
Gottesdienst Jubilate 
 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

Lied: Dich rühmt der Morgen (freitöne 8, 1-2) 

1. Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen / singt die Schöpfung dir, 
Gott, ihr Lied. / Es will erklingen in allen Dingen / und in allem, was 
heut geschieht. / Du füllst mit Freude der Erde Weite, / gehst zum Ge-
leite an unsrer Seite, / bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. 
Sonnen erfüllen dir deinen Willen; / sie gehn und preisen mit ihren 
Kreisen / der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind. 
 
2. Du hast das Leben allen gegeben; / gib uns heute dein gutes Wort! 
So geht dein Segen auf unsern Wegen, / bis die Sonne sinkt, mit uns 
fort. / Du bist der Anfang, dem wir vertrauen; / du bist das Ende, auf 
das wir schauen; / was immer kommen mag, du bist uns nah. / Wir 
aber gehen von dir gesehen, / in dir geborgen durch Nacht und Mor-
gen / und singen ewig dir. Halleluja! 
 

Psalm 66 mit Jubilate Deo (EG 650) 

 

Ehr sei dem Vater 

Bußgebet - Kyrie 

Gnadenzusage - Ehre sei Gott...Allein Gott in der Höh ... 

Gebet des Tages 

Schwing Dich auf zu Deinem Gott (Johanna Maute, Sopran) 

Evangelium:  Johannes 15  

Glaubensbekenntnis  

Lied: Den meine Seele liebt (freitöne 120, 1-3) 
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lat. Ju-bi- la - te De - o om- nis ter - ra. Ser-vi - te Do- mi -no

in lae - ti - ti - a. Al - le - lu - ja, Al - le - lu - ja in lae - ti - ti - a.

Al - le - lu - ja, Al - le - lu - ja in lae - ti - ti - a.



Predigt 

Lied: Bei Dir, Jesu, will ich bleiben (EG 406, 1+2+4) 

1. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, / stets in deinem Dienste stehn; 
nichts soll mich von dir vertreiben, / will auf deinen Wegen gehn. 
Du bist meines Lebens Leben, / meiner Seele Trieb und Kraft, 
wie der Weinstock seinen Reben / zuströmt Kraft und Lebenssaft. 
 
2. Könnt ich’s irgend besser haben / als bei dir, der allezeit 
so viel tausend Gnadengaben / für mich Armen hat bereit? 
Könnt ich je getroster werden / als bei dir, Herr Jesu Christ, 
dem im Himmel und auf Erden / alle Macht gegeben ist? 
 
4. Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich / so in Freude wie in Leid; 
bei dir bleib ich, dir verschreib ich / mich für Zeit und Ewigkeit. 
Deines Winks bin ich gewärtig, / auch des Rufs aus dieser Welt; 
denn der ist zum Sterben fertig, / der sich lebend zu dir hält. 
 

Abkündigungen 

Fürbitten  

Vaterunser 

Segen  

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, 1+3+4) 

1. Wir wollen alle fröhlich sein  
in dieser österlichen Zeit; 
denn unser Heil hat Gott bereit’. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, 
die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 
4. Es singt der ganze Erdenkreis 
dem Gottessohne Lob und Preis, 
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 

Orgelnachspiel 

 

 


