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Jubilate, 03. Mai 2020, 10.00 Uhr

Glockengeläut
Anzünden einer Kerze
Stille
Gebet
Eine Glocke lä utet. Uberall, wo man sie hö ren
kann, unterbrechen Menschen fü r einen
Augenblick das, was sie gerade tun. Auch ich
lege beiseite, was mich gerade beschä ftigt und
hö re auf das Lä uten.
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll.
Ich hö re mein Atem und Spü re ihm nach. Alles
lassen/loslassen, was mich bedrü ckt. Ich bin
hier. Gott ist hier. Das genü gt. Amen

Psalm 80,8-11.15-16
Gott der Heerscharen, richte uns wieder auf!
Lass dein Angesicht leuchten, dann ist uns
geholfen.
Du hobst in Agypten einen Weinstock aus,
du hast Vö lker vertrieben, ihn aber eingep lanzt.
Du schufst ihm weiten Raum; er hat Wurzeln
geschlagen und das ganze Land erfü llt.
Sein Schatten bedeckte die Berge,
seine Zweige die Zedern Gottes.
Gott der Heerscharen, wende dich uns wieder
zu!

Blick vom Himmel herab, und sieh auf uns!
Sorge fü r diesen Weinstock
und fü r den Garten, den deine Rechte gep lanzt
hat.

Lesung: Predigttext für Jubilate,
Johannes 15,1-8
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater
der Weingä rtner. 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 kö nnt ihr nichts tun.
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen
wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt
die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie
verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine
Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was
ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin
wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel
Frucht bringt und werdet meine Jü nger.

Verkündigungsimpuls
An Jesus scheiden sich die Geister. Er sucht die
Entschlossenen, denn Unentschlossenheit tut
nicht gut – mir selbst nicht und anderen. Er
fordert auf ganz bei ihm zu sein, so wie eine

Rebe am Weinstock ist. Er zieht eine klare
Grenze. Ja, er ist streng und konsequent.
Vielleicht ist es gut, dass er klar benennt, was
geht und was nicht. Manchmal brauchen wir als
Menschen wohl klare Ansagen, weil wir selbst
unsicher sind, was gut oder schä dlich ist. Fü r
den Jü nger Johannes ist klar: Es gibt nur bö se
oder gut, dunkel oder hell, rein oder unrein.
Deshalb beschreibt er wohl Jesus und seine
Aufforderung an die Menschen als entweder
dazu gehö ren und Frucht bringen oder nicht
dazu gehö ren und ins Feuer geworfen werden.
Aber andere Jü nger haben Jesus ganz anders
erlebt. Er geht zu denen, die ausgestoßen
wurden, nicht mehr weiter wussten und in
keiner Gemeinschaft geduldet wurden. Immer
dann holte Jesus sie wieder zurü ck ins Leben,
weil er ihnen eine neue Gemeinschaft ö ffnete.
Vielleicht fü hlten sich diese Menschen, wie
abgefallene Trauben und waren kraftlos,
hoffnungslos, weil fü r sie jede Verbindung
abgerissen schien. Nun kommt Jesus und zeigt
ihnen, dass sie noch am Weinstock sind und sie
alles bekommen kö nnen, was sie brauchen. Fü r
mich sind die Worte des Jü nger Johannes nicht
schwarz oder weiß, sondern kö nnen Mut und
Hoffnung geben. Jeder und jede kann Frucht
bringen, wenn er denn mö chte und bereit ist. Im
Alltag zeigt sich immer wieder, wer denn
ü berhaupt bereit ist, weil gegenseitige
Rü cksicht, umsichtiges Handeln, Fü rsorge um
den Mitmenschen mehr als nur leere Floskeln
geworden sind. Gerade jetzt ist unsere
Gemeinschaft darauf angewiesen, dass alle
versuchen Frucht zu bringen. Denn momentan
gilt wohl: Worte sind wertvoll, Taten sind
wertvoller. Vielleicht wusste Johann Wolfgang

von Goethe, was Jesus mit diesem Bild des
Weinstockes zeigen wollte. Er schrieb: „Wenn
wir die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so
machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln, als wä ren sie, was sie sein sollten, so
bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen
sind.“
Behandeln wir einander so, als wä ren wir alle,
wie wir sein sollten. Spü ren wir, woraus wir
Lebensmut und Hoffnung schö pfen kö nnen, weil
wir verbunden sind mit dem, der uns trä gt. Er ist
der Weinstock, der uns Reben trä gt und speist
gerade in dü rren Zeiten. Amen

Gebet
Jesus, sei bei mir und ich bin dir nah.
Sei da, ganz gleich, was passiert und wie ich
mich fü hle, was mir Sorgen bereitet oder Angst
macht. Sei mir so nah, wie du es nur sein kannst,
so nah wie der Weinstock einer Rebe ist.
Es ist mein Wunsch, dass du dich an mich hä ltst
und an mir hä ngst.
Du bist der Weinstock und ich eine Rebe an dir.
Ich suche nicht woanders Halt.
Ich suche nicht woanders Leben.
Halte dich an mich. Bleibe in und bleibe bei mir.
So wie die Rebe am Weinstock hä ngt, so hä nge
ich mich an dich. Ich halte mich an dir fest.
Gib mir Kraft.
Gib mir Halt.
Gib mir Leben.

Alles, was ich brauche, kommt von dir.
Du und ich sind in der Hand unseres
himmlischen Vaters.
Er ist es, der sich um uns kü mmert.
Er ist es, der nach uns schaut.
Er weiß, was zu tun ist und er tut es.
Er weiß, was wir brauchen.
Ich bleibe bei dir.

Unser nächster Gottesdienst ZZ

Gemeinsam mit dir bete ich unseren Vater an:

So erreichen Sie uns

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden.
Unser tä gliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldiger.
Und fü hre uns nicht in Versuchung, sondern
erlö se uns von dem Bö sen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Segen
Gott segne dich und behü te dich,
Gott lasse sein Angesicht leuchten ü ber dir
und sei dir gnä dig,
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und
schenke dir Frieden. Amen.

Verlöschen der Kerze
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