
 Spruch der Woche: 2 Kor 5,17 

Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden!  

 

Hinweise: 

 Im Durchgang zum Kirchhof im Torturm finden Sie an der 

Pinnwand Material zum Mitnehmen, immer wechselnd, mal 

eine schöne Bildkarte, einen Segen, vielleicht eine Predigt zum 

Thema des Sonntags ... und ganz was anderes.  

 

 Weiterhin sendet Radio Plassenburg am Sonntagvormittag von 

9 bis 10 Uhr die Kirchensendung „Ab in den Sonntag“. Und am 

Beginn dieser Sendung, gleich nach den Nachrichten, einen 

Radio-Gottesdienst von ca. 20 min Länge. An diesem Sonntag 

wird der Gottesdienst gehalten von Vikarin Sandra Strunz aus 

Himmelkron 

 

 Am 13. Mai ist Himmelfahrt – und wie alle Jahre planen wir ihn 

im Freien, vorausgesetzt das Wetter macht mit. Und angesichts 

der Pandemie-Situation müssen wir noch das eine oder andere 

dazu besonders bedenken. Aber wir werden Himmelfahrt unter 

Gottes Himmel feiern! Konkrete Informationen werden folgen! 
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Informationen aus Ihrem Pfarramt zum Sonntag Jubilate 
 

Liebe Gemeindeglieder,  

jetzt scheint es wieder besser zu werden mit den Ansteckungen 

und den Inzidenzwerten. Daher hat sich der Kirchenvorstand 

entschieden, ab dem 2. Mai die Gottesdienste in unserer Kirche 

wieder aufzunehmen.  

An diesem Sonntag heißt es im Ps 66  Jauchzet Gott, alle Lande! 

Lobsinget zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich! 

Das ist es, was wir trotz allem tun können: Gott loben für seinen 

Beistand. Gott loben für die Welt, die er für uns gemacht hat. 

Gott loben, weil wir leben! Gott loben, weil wir wieder 

Gottesdienst feiern können. 

Lobet, Ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit 

erschallen! 
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Gebet für Jubilate 

Ewiger Gott, du atmest mit uns, du liebst und wir leben, 

du bist die Quelle. Dir vertrauen wir uns an. 

Du bist das Leben – erbarme dich. 

Du machst neu, wo Altes enden muss. 

Wir bitten dich für alle, die aufbrechen und nach einem 

neuen Miteinander suchen. 

Wir bitten dich für alle, die in ihrem Alltag dem Frieden 

dienen. 

Wir bitten dich für alle, die für andere einstehen und sie 

schützen. 

Du bist das Leben – erbarme dich. 

Ewiger Gott, du gibst Leben, wo der Tod regieren will. 

Wir bitten dich für alle, die trauern und ohne Hoffnung 

sind. 

Wir bitten dich für alle, die mit dem Tod ringen und voller 

Schmerzen sind. 

Wir bitten dich für alle, die verzweifelt sind und deren 

Klagen verstummen. 

Du bist das Leben – erbarme dich. 

Ewiger Gott, du begeisterst und weist uns ins Weite. 

Wir bitten dich für alle, die nach dir Ausschau halten, 

die sich an dir festhalten und die auf dein Wort hören. 

Wir bitten dich für deine Gemeinde - für alle, die in dir 

bleiben wollen und auch für die, die in Zweifel und Angst 

leben. 

Wir bitten dich für unsere Kinder und für alle, die zu uns 

gehören. 

Du bist das Leben – erbarme dich. 

Du bist das Leben – du atmest mit uns, 

du liebst und wir leben, du bist die Quelle. 

Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus, 

auferstanden von den Toten, damit wir bei dir leben. 

Amen. .    


