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Vorwort 
„Staune über Deinen Schöpfer – die neue Schöpfung“ steht als Thema über dem diesjährigen 
Jubilate-Sonntag, der traditionell der Jugendarbeit gewidmet ist. 

Jugendgemäße Gottesdienste können gemeinsam mit Jugendlichen, Konfirmand_innen oder 
jungen Erwachsenen gestaltet werden. Auf diese Weise bietet sich eine hervorragende 
Gelegenheit, die Vielfalt der Kinder- und Jugendarbeit in den Fokus der Gemeinde zu rücken. 

In dieser Arbeitshilfe möchten wir Bausteine an die Hand geben, die für einen Gottesdienst, eine 
Andacht oder für eine andere Veranstaltung komplett oder in einzelnen Teilen genutzt werden 
können. 

Die verschiedenen Bausteine wurden vorbereitet und bereitgestellt von Pfarrer Norbert 
Ehrensperger, LUX - Junge Kirche Nürnberg und von Pfarrer Dr. Thomas Hohenberger, 
Kirchengemeinde Döbra/Frankenwald. 
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Vorbemerkung 

Für alle Menschen, nicht nur für Jugendliche, ist es in der heutigen Zeit schwierig geworden 

herauszufinden, was gut und richtig ist. Die alttestamentliche Spruchweisheit war ein 

Phänomen des gesamten alten Orients und hat versucht, solche Lebensklugheit zu bieten, 

Weisheit, wie man ein gelingendes Leben erreichen kann. In Zeiten von Fake News und den 

verschiedensten „Alternativen“, die sich als Heilsbringer generieren, scheint solche Weisheit 

mehr denn je angebracht. 

Die „gute alte Zeit“ oder ein besseres „Früher“ zu beschwören wird aber sicher keine Lösungen 

bringen. Die Welt will immer wieder neu betrachtet werden und eine „Krise der Weisheit“ kann 

immer auch eine Chance auf eine Neubesinnung und –ausrichtung sein. Wen dann besser fragen 

als die, die sich in der neuen Zeit zurechtfinden. Jugend bewegt sich in dieser Zeit der 

dauernden, ungefilterten Informationsflut. Sie geht damit um und entwickelt eine ganz eigene 

Weisheit. 

Deshalb empfehlen wir, wo möglich, Jugendliche von Anfang an in die (vor allem auch 

inhaltliche) Gestaltung des Gottesdienstes mit einzubeziehen. Das bedeutet, mit ihnen zu 

theologisieren und Fragen mit ihnen zu besprechen, sie selbst sogar predigen zu lassen. Gebete 

schreiben, inhaltlich thematische Fragen stellen und aus ihrer Sicht und aus ihrem Glauben 

heraus zu beantworten ist eine lohnenswerte Alternative. Beteiligung geht weit über Texte 

lesen, die andere verfasst haben, hinaus. Auch in der Liedauswahl können Jugendliche eigene 

Akzente setzen, sofern das mit dem_der Kirchenmusiker_in möglich ist. Gibt es eine Band oder 

popularmusikalische Musiker_innen, die den Gottesdienst mitgestalten können? 

Die Erfahrung zeigt, dass sich so etwas nicht immer umsetzen lässt, deshalb bietet diese 

Arbeitshilfe immer auch eine „klassische“ Variante. 

  



Glocken und Eröffnungsmusik 

Votum und Begrüßung 

Variante A: 

Sie beteiligen Jugendliche und lassen diese auch begrüßen. So hat Jugend das erste Wort an 

diesem der Jugend gewidmeten Sonntag. Sie können sich von klassischen Begrüßungen 

inspirieren lassen, müssen das aber nicht. Vielleicht ist eine eigene Begrüßung deutlich 

authentischer. 

Variante B:  

Liebe Gemeinde! 

„Die neue Schöpfung“ ist das Thema dieses Sonntags, des dritten Sonntags nach dem Osterfest, 

mit dem lateinischen Namen Jubilate. 

Die neue Schöpfung. In Jesus Christus hat sie begonnen, in seiner Art zu leben und zu sterben; 

in seinem Vertrauen zu Gott und seiner Liebe zur Welt. Und in seiner Auferstehung. Sie soll uns 

leiten in unserem Leben, darauf wollen wir vertrauen.  

Variante C:  

Liturg_in (L): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde (G): Amen. 

L: Der Herr sei mit Euch 

G: und mit Deinem Geist. 

Der heutige Sonntag Jubilate erinnert an die gute Schöpfung Gottes. Gott hat alles schön 

gemacht auf dieser Welt. Doch wir Menschen wissen oft nicht mit dieser schönen Welt 

umzugehen. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott neues Leben in die Welt gebracht. Er hat 

ihr eine neue Jugend geschenkt. 

Eingangslied (Liedbeispiele siehe Anhang) 

Confiteor 

Variante A: 

Jugendliche formulieren, was sie herausfordert in der alltäglichen Lebensführung und drücken 

ihre Hoffnung aus, dass Gott sie bei allem Schwierigen begleitet. Diese Zuversicht aus der 

Zusage Gottes heraus können sie auch der Gemeinde weitergeben. 



Variante B: 

L: Unsere Hilfe steht im Namen Gottes, 

G: der Himmel und Erde gemacht hat. 

L: Wir sind heute zusammengekommen, um miteinander Gottes Wort zu hören und ihn in 

unseren Gebeten und Liedern anzurufen.  

Wenn wir vor Gott stehen und ehrlich zu uns selbst sind, dann erkennen wir, dass wir uns viel zu 

selten freuen und jauchzen über Gott. Gottes neue Schöpfung spielt eine eher geringe Rolle im 

Alltag. Immer wieder stellen wir fest, dass wir nur auf uns selbst vertrauen und unsere eigene 

Kraft. Wir suchen uns eigene Wege und vergessen links und rechts dabei. Wir lassen uns oft von 

den lautesten Stimmen leiten, weil das der einfache Weg ist. 

Doch eigentlich wollen wir mit Gott in unserem Alltag leben. Aber immer wieder schaffen wir es 

nicht. Deshalb nehmen wir Zuflucht zu der grundlosen Barmherzigkeit Gottes, wir begehren 

Gnade und Hilfe um Jesu Christi willen, und sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. 

G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser,… 

L: Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass Gottes Reich 

schon anbricht unter uns. Er nimmt uns mit hinein und hilft uns immer wieder, bei Gott zu 

bleiben. Durch ihn erlöst Gott uns von aller Schuld und macht uns zu seinen Kindern. Wer da 

glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. 

Variante C: 

L: Wir freuen uns über Gottes Welt, denn wir haben allen Grund zum Jubeln. Die Welt des Todes 

hat er überwunden und mit der Auferweckung seines Sohnes eine neue Schöpfung ins Leben 

gerufen. Das Böse und der Tod haben nun nicht mehr das letzte Wort. Trotzdem zerren ihre 

Kräfte an unserem Leben. Darum bringen wir die Not der Welt und unsere Schuld vor Gott und 

bitten ihn: Herr, sei mir Sünder gnädig. 

G: Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum 

ewigen Leben. Amen. 

L: Der allmächtige Gott hat sich über uns erbarmt. Denn „ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

Durch den Glauben wurde unser Leben mit Christus verbunden. Wer in ihm bleibt und ihm 

vertraut, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. 



Introitus 

Psalm 104 im Wechsel gesprochen (vgl. EG 779) 

Kyrie und Gloria 

Gebet  

Variante A: 

Du, Gott, hast uns eine Welt geschenkt, in der wir leben und in der wir Dich erkennen können.  

Hilf uns, Dich zu finden, hilf uns, Deine Stimme zu hören, dass die Welt wird, wie Du sie Dir 

erdacht hast. Hilf uns, Deinen Weg zu finden, Dir zu folgen und mitzubauen an Deiner neuen 

Schöpfung. Durch Christus, Deinen Sohn. 

Amen. 

Variante B: 

Herr, Du Schöpfer und Neuschöpfer! 

Öffne uns die Augen und die Herzen. Mach die Sinne frei, damit wir Deine Liebe spüren, 

schmecken und sehen. Lass uns entdecken und erfahren, dass wir – auch wenn es schwere Tage 

gibt – doch allen Grund zum Jubeln haben. Gib, dass unser Leben ausstrahlt von dem fröhlichen 

Glauben, den Du uns schenkst durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit Dir und dem Heiligen 

Geist lebt und regiert in Ewigkeit. 

Amen. 

Lesung 

Johannes 15,1-8 mit Antwortgesang: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 697) 

alternativ Predigttext: Sprüche 8,22-36 (Lutherübersetzung 2017) 

Glaubensbekenntnis 

Lied (Liedbeispiele siehe Anhang) 

Predigtgedanken zu Sprüche 8,22-36 

Variante A (von Norbert Ehrensperger): 

Wir empfehlen die einzelnen Predigtabschnitte unter den folgenden inhaltlichen Leitfragen zu 

betrachten. Die Predigt können Sie so auch mit Jugendlichen vorbereiten und halten, zum 



Beispiel in Form einer Dialogpredigt. Die Fragen dienen als Impulse für eine gemeinsame 

Texterstellung. 

Verse 22-26: 

Die Weisheit liegt bei Gott, können Menschen überhaupt weise sein, oder von Gottes Weisheit 

etwas erkennen? 

Bleibt diese Weisheit immer gleich, oder ändert sie sich? 

Was heißt das für uns Menschen? 

 Wie können wir Menschen etwas von Gottes Weisheit in der Welt erfahren? 

Verse 27-30a: 

Weisheit ist in der Welt zu finden, Gottes Weisheit wirkt. Wer hat die Deutungshoheit? Haben 

die alle Menschen gleichermaßen, unabhängig vom Alter? 

Es bleibt dauerhaft die eigene Herausforderung, sich Gedanken zu machen und ernsthaft zu 

suchen, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat! 

 Bleiben Erkenntnisse fest bestehen oder können sie immer wieder neu gefunden werden? 

Bleibt die Herausforderung zur Suche dauerhaft? 

Verse 30b-31: 

Wir halten hier ein Plädoyer für angebracht, spielerisch zu lernen, auszuprobieren und mit einer 

gesunden Neugier, aber auch Skepsis gegenüber Althergebrachtem einen eigenen Blick auf die 

Welt und die darin zu findende Weisheit Gottes zu entwickeln.  

Jugendliche tun das, wenn sie ihr Leben immer mehr auf eigene Beinen stellen. In der 

Abgrenzung gegenüber ihren Familien und Traditionen finden sie das, was sie selbst trägt. Dabei 

gehen Jugendliche natürlich noch nicht mit dem vollen Bewusstsein der Verantwortung heran. 

Sie probieren – manchmal spielerisch - aus, testen Grenzen und finden ein Eigenes und einen 

eigenen Sinn von Weisheit, der sie trägt. 

 Wie finde ich im „Spiel“ mit der Weisheit, im Umgehen und Ausprobieren zu ihr? 

Verse 32-36: 

Es geht letztlich darum, den eigenen Zugang zur Weisheit zu finden. Das heißt auch, eine neue 

Schöpfung immer wieder neu zu denken und zuzulassen. Es geht ums Dranbleiben, ein Ohr an 



der Stimme der Weisheit zu haben. Sie will immer wieder neu gefunden werden, sie ist wie der 

Glaube nichts Beständiges, das sich nicht (mehr) entwickelt.  

 Wo finde ich Weisheit im Leben? (Beispiele) 

 Wo ist Weisheit in den täglichen Herausforderungen gefragt? 

 Wo bleibe ich dran, weil es sich lohnt? 

Variante B (von Thomas Hohenberger): 

Die Weisheit tut ihren Mund auf und spricht von sich selbst. Vom Anbeginn der Schöpfung, noch 

bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, war die Weisheit schon da, von Ewigkeit her ist sie 

eingesetzt. Im Anfang, ehe die Erde war, war sie schon vorhanden. Die Weisheit „schaute“ 

gleichsam bei der Schöpfung zu. Sie war dabei, als Gott den Himmel bereitete, dem Meer die 

Grenzen setzte und die Grundfesten der Erde legte. Die Weisheit war da, noch ehe das Wasser, 

die Berge, das Land und die Erde erschaffen wurden.  

Ganz hingebungsvoll und selbstverliebt wie das versonnene Spiel eines Kindes unter den Augen 

der Mutter wird die Schönheit und die gute, weise Ordnung der Schöpfung in diesem Bild 

verstanden. Schließlich heißt es im Schöpfungsbericht wiederholt mit Recht: „Gott sah, dass es 

gut war.“ 

Wie weise und wunderbar Gott seine Schöpfung geordnet hat, wird auch an kleinen und 

alltäglichen Dingen erkennbar, wenn wir nur offene Augen dafür haben. Von Franz von Assisi 

wird erzählt, dass er auf einer seiner Wanderungen in einer Höhle übernachtete. Als er am 

Morgen von seinem Lager aufstand, beschädigte er aus Versehen ein feines Netz, das eine 

fleißige Spinne inzwischen gespannt hatte. Franz war tief betrübt über das, was er angerichtet 

hatte, und wollte es wieder gut machen. Nur wie? Da kam er auf die Idee, aus seinem Gewand 

ein paar Fäden herauszuziehen und damit das Netz der Spinne zu flicken. Doch so sorgfältig er 

es auch machte, sein Flickwerk war ein grobes, unbeholfenes Gebilde gegenüber dem 

wohlgeordneten, zarten Kunstwerk einst. Als dies der fromme Mann sah, entschuldigte er sich 

bei der Spinne, die in der Ecke saß und dem seltsamen Treiben zusah. 

Was haben wir Menschen nur aus der Schöpfung Gottes gemacht? Haben wir noch Augen für 

die Weisheit der Schöpfungsordnung? Oder zerstören wir die Schöpfung eigenmächtig und uns 

mit ihr? Der Klimawandel zerstört unseren Lebensraum, die Weltmeere werden mit Plastik 

vermüllt, der Feinstaub belastet die Luft. Wir hätten allen Grund, uns bei der Natur zu 



entschuldigen für das, was wir ihr zugefügt haben. Gebe Gott, dass unser „Flickwerk“ wenigstens 

die gröbsten Schäden wieder heilen kann. 

Wissenschaftler suchen nach dem Beginn des Universums und fragen nach den Geheimnissen 

des Lebens. Der Ursprung von allem hat uns schon immer interessiert. Kinder und Jugendliche 

fragen „Warum ist dieses und jenes so? Was ist der Grund, der Ursprung?“  

Die Weisheit Gottes erfüllt alles. Gott freut sich, wenn wir nach Weisheit suchen und dem 

Geheimnis der Welt auf die Spur kommen wollen. Der Ratschlag der Weisheit klingt dabei recht 

simpel: Auf Gottes Wegen gehen, Gottes Mahnungen hören, Gott gehorchen, sich von Gott 

korrigieren lassen. 

„Wer mich findet, der findet das Leben“, so spricht die Weisheit am Schluss. Es gehört zu 

unserem Alltag, etwas zu suchen, manchmal vergeblich: etwa nach der Brille oder dem 

Schlüssel. Oft finde ich das Gesuchte dann beiläufig wieder, wenn ich mit etwas anderem 

beschäftigt bin. Auch sinnvolles, erfülltes Leben ist bei direkter Suche nur schwer auffindbar. Im 

Buch der Sprüche bietet sich die Weisheit wie eine Person als Ziel unserer Suche an. In Jesus, 

dem Sohn Gottes, der vor Zeiten war und in Ewigkeit bleiben wird, hat diese Weisheit Gestalt 

angenommen. Der ganze Abschnitt erinnert an den Beginn des Johannesevangeliums: Jesus, das 

Wort, war von Anbeginn der Welt bei Gott. Weisheit können wir also auf seinem Weg 

entdecken. In seiner Nachfolge ist das Leben zu finden. Das Suchen nach dem sinnvollen und 

erfüllten Leben findet bei ihm sein Ziel, denn „wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben“ 

(1.Joh. 5,12). Im Glauben an den gekreuzigten Herrn lesen wir die alttestamentlichen Verse mit 

neuen Augen und erkennen die Stimme, die zu uns spricht: „Wer mich findet, der findet das 

Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn.“ Es ist die Stimme der Weisheit Gottes, die über 

aller Welt und allem Leben ihre neuschaffende Kraft entfaltet. So ist im Chaos unserer 

geschundenen Erde das Ordnung schaffende Wort Gottes weiterhin zu hören. Am deutlichsten 

wird es da verstanden, wo eine neue Schöpfung geschieht durch Umkehr und Vergebung. Da 

ereignet sich im Leben eines Menschen ganz neu die Weisheit der Schöpfung. So ist es, wenn 

der Glaube einen neuen Anfang setzt im Leben. Denn so wie Gott von Anfang an alles weise 

geordnet hat in seiner Welt, so hat er auch einen guten Plan für dein Leben! 

Lied (Liedbeispiele siehe Anhang) 

  



Abkündigungen 

Kollektenabkündigung Nr. 121, Evangelische Jugendarbeit in Bayern 

Jubilate, 12. Mai 2019 

Die heutige Kollekte ist für die evangelische Jugendarbeit in Bayern bestimmt. Die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen ist ein fester Bestandteil unserer Kirche. Junge Menschen beleben 

unsere Kirche und unsere Gemeinde. Jugendarbeit vermittelt christliche Werte und begleitet 

Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg. Viele Ehrenamtliche engagieren sich dafür, dass Kinder 

und Jugendliche Gemeinschaft erfahren, bei wichtigen Lebensentscheidungen nicht alleine sind 

und unsere Kirche als verlässlichen Ort der Unterstützung und Geborgenheit erfahren. 

 

Die Arbeit braucht Unterstützung: Mit der Kollekte fördert und unterstützt das Amt für 

evangelische Jugendarbeit vor allem die Begleitung und Ausbildung der Ehrenamtlichen, 

biblisch-theologische Maßnahmen in Gemeinden und Dekanaten, Besinnungstage für 

Schulklassen sowie neue Projekte in den Gemeinden. 

Fürbittengebet 

Variante A: 

Guter Gott, „Was Ihr bitten werdet in meinem Namen, wird erhört werden.“, hat Dein Sohn uns 

einmal gesagt. So kommen wir zu Dir und bitten Dich: Herr, erhöre uns. 

Du schaffst alles Leben, Gott. Wir danken Dir für uns und für alle Menschen dieser Welt. Wir 

bitten Dich um Segen und Gedeihen für jedes Geschöpf und Deine ganze Schöpfung.  

Wir bitten Dich: Herr, erhöre uns. 

Du bewahrst Himmel und Erde, Gott. Wir danken Dir für die Luft und Nahrung, für Sonne und 

Wolken. Wir bitten Dich um Phantasie und Vertrauen für alle, die sich einsetzen, die Schöpfung 

zu bewahren, dem Frieden unter Menschen und Völkern zu dienen und die gerechte Verteilung 

alle Güter zu fördern. 

Wir bitten Dich: Herr, erhöre uns. 

Du erneuerst Geist und Herz, Gott. Wir danken Dir für unsere Hoffnung und unsere Freude. Wir 

bitten Dich für alle, die nach Hoffnung und Freude suchen, für alle, die nicht wissen, wie es 

weitergehen soll; wir bitten Dich für alle Kranken und für alle Trauernden dieser Erde. 

Wir bitten Dich: Herr, erhöre uns. 



Jede und jeder von uns bringt vieles mit hierher in den Gottesdienst. In unseren Herzen finden 

sich Freude und Leid, Verzweiflung und Hoffnung. Alles, was uns beschäftigt, legen wir nun mit 

hinein in das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. 

Vater unser im Himmel… 

Variante B: 

Gott, wir legen Dir unsere Welt ans Herz, die kleine Welt, die wir mit unseren Schritten 

durchmessen, und unsere große Welt, von der wir nicht viel mehr wissen als die Namen, die zu 

Schlagzeilen werden. 

Wir beten für Menschen, die nach dem „Warum“ fragen, für Kinder und Jugendliche, die 

neugierig suchen, was Deine Schöpfung für sie bereithält. Lass sie Antworten finden und immer 

wieder neue Fragen stellen. 

Wir beten für unsere Kirche, für die Gemeinschaft aller Christinnen und Christen, dass sie offen 

aufeinander zugehen und ihre Verantwortung für die Welt wahrnehmen. 

Wir beten für alle Menschen, dass sie ihre Mitverantwortung erkennen. Herr, lass es nicht zu, 

dass wir zugrunde richten, was Du voller Weisheit geordnet hast. Hilf uns, Deine gute Schöpfung 

zu pflegen und zu bewahren. 

Amen. 

Variante C („Bitte um Weisheit“ von Thomas von Aquin): 

Unaussprechlich weiser Schöpfer, 

der Du alle Teile des Weltalls 

fein und herrlich gefügt hast, 

der Du der wahre Quell des Lichtes 

und der Ursprung der Weisheit genannt wirst: 

Lass Deine strahlenden Lichtfluten 

sich über meinen dunklen Verstand ergießen 

und die zweifache Finsternis, 

in der ich geboren bin, verscheuchen: 

die Sünde und die Unwissenheit. 

Gib mir die Schärfe des Verstehens, 

Fassungskraft zum Behalten 

und Anleitung und Gelegenheit zu lernen. 



Verleihe mir Scharfsinn zu Erklären. 

Leite den Anfang, lenke den Fortgang, 

ergänze den Schluss, 

Du, der Du bist wahrer Gott und Mensch, 

der Du lebst und regierst 

von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

Sendung und Segen 

Variante A: 

Gott segne uns und behüte uns.  

Gott schenke uns Liebe, wo Hass gesät wird, 

Kraft, wo uns Mutlosigkeit zurückhält, 

Toleranz, wo wir auf andere Meinungen treffen, 

Offenheit, wo Veränderung schwerfällt. 

So sei Gottes Segen mit uns allen, 

seine Weisheit leuchte uns wie ein Licht in der Dunkelheit 

und die Zusage seiner Liebe begleite uns in unserem Leben. 

Variante B: 

Der Herr, unser Schöpfer, segne Dich.  

Er schenke Dir Weisheit und Neugier. 

Er gebe Dir offene Augen für seine großartige Schöpfung überall um uns. 

Er begleite Dich in diesen Sonntag, die kommende Woche und durch Dein Leben. 

Amen. 

(Orgel-)Nachspiel 

  



Anhang: 

Mögliche Lieder: 

• Morgenlicht leuchtet (EG 455) 

• Erd und Himmel sollen singen (EG 499) 

• Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503) 

• Himmel, Luft und Meer (EG 504) 

• Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht (EG 506) 

• Laudato si (EG 515) 

• Du schufst, Herr, unsre Erde gut (EG 652) 

• Die Erde, die du schufst, war gut (EG 653) 

• Ich lobe meinen Gott, von ganzem Herzen (KAA 02) 

• Die Erde ist schön (KAA 06) 

• Die Himmel erzählen die Schönheit Gottes (KAA 018) 

• Herr, ich sehe deine Welt (KAA 020) 
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