
 

Zum Jubel zumute 

 
 

Andacht  
zum Mitnehmen und Mitmachen 

am Sonntag Jubilate 
03. Mai 2020 

 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
Ihre Pfarrerinnen Nina Roller (Thomasgemeinde), 

Anne Ressel und Ilka Sobottke (Citykirche HafenKonkordien).* 
 

* Diese Andacht ist in regionaler Kooperation entstanden. 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
in einem der Lieblingsbücher meiner Kindheit gibt es eine ganz 
besondere Kaffeemühle. Kasperl und Seppel haben ihrer Oma die 
Mühle zum Geburtstag geschenkt. Sie spielt beim Mahlen ein Lied: 
Alles neu macht der Mai. Wenn das Frühlingslied erklingt ist es wie ein 
kleiner, freundlicher Jubel im Alltag und tut der Seele gut. Das spürt die 
Großmutter, wenn sie in der Sonne auf der Bank sitzt und Kaffee 
mahlt. Und das erkennt auch sonst jeder. Zum Beispiel der Räuber 
Hotzenplotz. Also pirscht er sich an und ruft forsch: „Her mit dem Ding 
da!“ Dann lässt er  die Mühle mitsamt dem Lied zackig in seinem 
Schnappsack verschwinden. Wie bekommt die Oma ihre Melodie 
zurück? – Wachtmeister Dimpfelmoser setzt unmissverständlich und 
betont auf „Mit-hil-fe der Be-völ-ke-rung“. Also werden Seppel und 
Kasper kreativ zum Zurückerbobern der Mühle und ihrer Melodie. 
 
Alles neu. – Jubelt! – Alles neu macht Gott. Im Mai bei Blütenpracht 
und Sonnenschein lässt sich dem gut nachspüren und heute ist der 
Sonntag dafür: Jubilate. 
Manches hat sich verändert in der letzten Woche. Wir können zum 
Beispiel bald wieder Gottesdienste feiern – an ausgewählten Orten 
und unter besonderen Schutzbedingungen. Veränderung gibt es also. 
Aber ist „alles neu“? Jubelrufe höre ich gerade selten. Lauter scheinen 
mir gereizte Debatten. Und wenn doch einmal ein Jubel ausbricht, 
dann doch eher verhalten. Wer weiß, wie sich alles entwickelt. Freu 
dich nicht zu früh.  
Manchmal vergesse ich über die Unsicherheiten und über das, was mir 
fehlt, was mich freudig stimmt, was trotz allem geht und ansteckenden 
Jubel auslöst. 
 
Heute tue ich es der Großmutter aus dem „Räuber Hotzenplotz“ gleich. 
Ich mache mir guten Kaffee und setz‘ mich in die Sonne. Und dann 
feiere ich dort diese Andacht. Vielleicht bin ich nicht die Einzige. 
Ich wünsche uns, dass wir verbunden miteinander, Melodien und 
Worte finden, die der Seele guttun im Moment und über ihn hinaus. 



 

Freude und Friede sei mit uns! 
 

Lied: ♫ Jubilate Deo, Jubilate Deo, Halleluja.♫ 
Erinnern Sie sich an einen Moment des 
Friedens und der Freude aus ihrem Leben und 
stimmen Sie in dieser Erinnerung ein in den 
Kanon aus Taizé. 

Musik zum Lied:  
Code scannen  

oder Link folgen: 
https://bit.ly/3fmuCYy 

 

Psalm 66 
Jauchzet Gott, alle Lande! 
Lobsinget zur Ehre seines Namens,  
rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  
Deine Feinde müssen sich beugen  
vor deiner großen Macht. 
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen. 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist  
in seinem Tun an den Menschenkindern. 
Er verwandle das Meer in trockenes Land,  
sie gingen zu Fuß durch den Strom, 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, 
seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
Lobet, ihr Völker unseren Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 



 

Gebet 
Gott,  
ich halte inne auf meinem Weg 
Vor dir denke ich an das, was hinter mir liegt: 

STILLE 
Vor dich bringe ich mich meine Zukunftsgefühle. 

STILLE 
Vor dir stehe ich und erinnere mich: Du bist hier. 

STILLE 
Dich bitte ich: 
Lass mir bei dir zum Jubel zumute werden. 
Amen. 

 
Lied Herr, ich komme zu dir und ich steh vor dir so wie 
ich bin. Alles, was mich bewegt lege ich vor dich hin. Herr 
ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. 
Was mich hindert ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine 
Sorgen sind dir nicht verborgen, Du wirst sorgen für mich. 
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr ich baue auf 

dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinen 
Mund. Fülle mich neu mit deinem Geist, denn Du bewirkst dein Lob in mir.  

Link zum Lied: https://bit.ly/2VXGZmb 
 

Lesung: Johannesevangelium 15, 1-5 
Lesen Sie den Text laut. Wenn Sie mehrere Menschen sind, wechseln sie sich beim 
Lesen ab. 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 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. Ihr seid 
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 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. 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.  



 

Gedanken 
Es grünt und blüht und bringt Frucht. 
Genuss für Augen und Gaumen und Seele. 
Und ich? Blühendes Leben? Reif? Wofür? 
Was brauche ich? Woraus ziehe ich Kraft? Brauche ich überhaupt 
irgendwen, irgendwas?  
 
Jesus Christus spricht:  
Ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Ganz schön radikal. Wenn wir Manches nicht alleine können, so doch 
zumindest Einiges. Und was wir brauchen, entscheiden wir das nicht 
immernoch selbst? 
 
Jesus Christus spricht:  
Ohne mich könnt ihr nichts tun. 
Auf Augenhöhe bringt mir Gott das bei,  
auf Du und Du: 
 
Dass ich den anderen brauche im Leben, wer auch immer ich bin. 
 
Rebe, nicht Insel ist der Mensch.  
Am Du erst wirst Du zum Ich, zusammen mit anderen. Und es stimmt 
ja: Woher weiß ich um mich ohne die anderen als Gegenüber? – Jeder 
mir gleich und dabei ganz eigen. Was hätt ich schon ohne die anderen? 
– Mit all ihrem Lassen, mit all ihrem Tun? Ohne die Kraft, die ein 
anderer mir weitergibt? Und was tun und warum, wenn nichts für das 
Wir, Handeln als Selbstzweck? Wo bleibt der Sinn ohne Dich? Wo, was 
ich bin? Rebe, nicht Insel ist der Mensch.  
 
Wenn ich den anderen nicht hätte!  
Den, der mich erinnert: 
Du bist nicht Gott, sondern Mensch. 
Dessen Gesicht mir verspricht: Du bist nicht allein. 
Den, der mir Jubellieder und Hoffnungsworte  
ins Gedächtnis ruft. 



 

Den, der mich mahnt. 
Aber vor allem zusagt:  
Du bist ein Mensch unter Menschen,  
gehegt, gepflegt von Gott.  
 
Ich gebe Euch Kraft aus den Tiefen  
und wachse mit Euch himmelwärts, 
sagt Jesus. Bleibt bei mir und vertraut darauf: 
Dass einer sorgt, dass es gelingt, 
Freude fließt, 
Gerechtigkeit austreibt, 
Liebe erstarkt 
und er keimt und ausbricht, der Jubel. 
Zögert nicht zu Jubeln. 
Es grünt und blüht und trägt Früchte. 
Genuss für Augen und Gaumen und Seele.  
Von Gott. 
Aus mir. 
Durch Euch. 
 
Amen. 
 

Mitmachen 
Mit wem kannst Du besonders gut Du selbst sein? 
Was ist an dieser Person besonders? Worin seid Ihr Euch ähnlich? 
Woraus zieht ihr eure gemeinsame Kraft? Was verändert sich, wenn 
diese Person da ist? Was an ihr bringt Dich zum Jubeln? Schreibe ihr 
einen Brief oder rufe sie an. 
 

Begleitmusik 
Antonio Vivaldi: Frühling 

Zum Hören 
Code scannen 

oder Link folgen: 
https://bit.ly/3aSAZz7 



 

Dankgebet und Fürbitte 
Guter Gott,  
Woran wir hängen, weißt Du genau 
und, wo uns Verbundenheit fehlt. 
Du kennst unsere Kraft und unsern Mangel. 
Was an unseren Nerven zehrt,  
übersiehst Du so wenig 
wie das, was uns jubeln und jauchzen lässt. 
Dafür danken wir dir und bitten: 
Für die Müden und Erschöpften. 
Für alle, die sich verlieren in Einsamkeit. 
Für alle, die zu oft übersehen werden. 
Für die, deren Würde missachtet wird. 
Steh ihnen bei. 
Lass uns auch aus der Ferne einander 
Gegenüber sein und jeden erfahren,  
was Du uns zusagst: 
Du bist unendlich wertvoll und nicht allein. 
Ein Mensch unter Menschen, geliebt von Gott. 
Verbunden mit dir und miteinander: 
beten wir mit den Worten Jesu: 
 

Vater Unser  
 

Segen 
Gott segne Dich und behüte Dich 
Gott lasse ihr Angesicht leuchten über Dir  
und sei Dir gnädig 
Gott hebe sein Angesicht über Dich 
und gebe Dir Frieden. Amen. 
 


