
Gottesdienst-Andacht für Sonntag Jubilate  03. Mai 2020    
von Pfarrerin Dagmar Sinn 

 
(Eine Kerze entzünden) 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir feiern Gottesdienst am 3. Sonntag nach Ostern, dem Sonntag „Jubilate“. 
„Jubilate‘“ - da steckt Jubel drin, da klingt der Osterjubel durch die Welt. 
So erinnern wir uns heute besonders an die Freude über die Auferstehung und das neue 
Leben, das Gott für uns geschaffen hat.  
Damit die Freude über die Auferstehung sich auch in unserem Alltag wiederfinden lässt,           
will Gott mit uns in Verbindung bleiben – und wir mit ihm. Dann kann etwas ganz Neues 
wachsen, wie Paulus im Wochenspruch (2.Kor 5,17) schreibt: „Ist jemand in Christus, so ist 
er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 
 
Jeder neue Tag ist ein Neubeginn – und eine Vergegenwärtigung von Gottes Schöpfermacht. 
So singen wir 
 
LIED: EG 455,1-3  Morgenlicht leuchtet 

1) Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

2) Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 

3) Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht! 

PSALM 66      (NL 904)    mit  „Ehr sei dem Vater“   
 

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 verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. 
Darum freuen wir uns seiner. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.  

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

  



GEBET: Gott unser Vater, 
die Osterfreude ist noch nicht verklungen, der Jubel klingt noch in uns nach. 
Wir kommen zu dir, mit allem was uns freut und uns Mut macht, 
aber auch mit allem, was uns belastet und uns Angst macht. 
Du weißt, wie sehr uns die Einschränkungen der letzten Wochen treffen, 
wie sehr wir die Begegnungen mit unseren Lieben vermissen,  
wie wir uns sehnen nach Nähe und vertrauten Umarmungen. 
Wir bitten dich: 
schenke uns Zeichen der Hoffnung in diesen Tagen, 
dass das Leben stärker ist als der Tod, 
dass deine Kraft unsere Grenzen und Begrenztheiten überwindet. 
Sei du mitten unter uns, erfülle uns mit deinem Geist und verbinde uns durch deine Liebe 
zu Schwestern und Brüdern im Glauben. 
 
Höre uns in der Stille unserer Herzen.  
STILLES GEBET 
Erhöre uns Gott, denn deine Güte ist tröstlich, 
wende dich uns zu nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen 
 

PREDIGT                                                                                                                                            

Unser Predigttext für diesen Sonntag steht im Johannes-Evangelium 15,1-8 

Jesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht 
bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 
4 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 in mir bleibt. 
5 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. 
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt 
sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es 
wird euch widerfahren. 
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 

in diesen Wochen wächst und grünt und blüht es wieder überall. Der Frühling zeigt sich in 
seiner ganzen Macht. Gerade in diesen Wochen der Einschränkungen wegen des Corona-Virus 
erlebe ich von neuem mit großem Staunen das Wachstum der Pflanzen in den Gärten, Wiesen 
und Weinbergen. Gerade an den Weinstöcken ist das Wachsen besonders augenfällig. 
Seit dem Herbst standen die Weinstöcke da wie tot, ganz kahl mit abgeschnittenen Zweigen, 
verdorrt und knorrig. Nun aber treiben sie wieder aus, die Reben. Durchsichtig und zart wächst 
das erste Grün. Noch kann man nur ahnen, welche Kraft sich hier entfalten wird. Von der Süße 
und Würze der reifen Trauben des Herbstes ist noch nichts zu sehen. 
 
Verborgen für das Auge bleibt das Entscheidende: das tiefe Wurzelwerk. Aus den verborgenen 
Tiefen des Gesteins zieht die Pflanze ihre Kraft ans Licht. Ein alter Weinstock reicht bis zu 
zwanzig Meter und mehr in die Tiefe. Durch die oft sehr verzweigten Wurzeln können die 
Mineralstoffe aus den Gesteinsschichten in die Trauben fließen und verleihen ihnen ihren ganz 
besonderen Geschmack. Die tiefen Wurzeln sichern das Überleben des Weinstocks. 
Eindrücklich bleibt mir unser Gespräch mit dem Winzer am Steigerwald letzten Herbst in 
Erinnerung: als wir ihn bang fragten, welchen Schaden die Rekordhitze des Sommers in seinem 



Weinberg angerichtet habe, antwortete er ganz gelassen: unsere Weinstöcke vertrocknen nicht 
so schnell, die haben starke Wurzeln.  
 
Ein Weinstock als Symbol der Stärke?  
Das war mir neu. Aber es stimmt: eigentlich ist die ganze Pflanze, von der Wurzel bis zur letzten 
zarten Ranke, ein wahres Kraftwerk. Wenn jetzt im Frühling der Saft in den Weinstock schießt, 
dann kann man es erkennen. Die Kraft, mit der der Saft, in die Rebe steigt, ist nicht aufzuhalten. 
Bis in die letzte Spitze hinein schießt der Saft mit Macht. Wenn der Weinstock zu spät beschnit-
ten wird, dann tropft und fließt es aus der Schnittstelle. Wein kann regelrecht „verbluten“. 
So ein Weinstock ist voller überschäumender Kraft. 
 
Diese Kraft, die spüre ich auch in den Worten Jesu. Er hat das Bild vom Weinstock und vom 
Weingärtner mit Bedacht gewählt. Denn wenn nun die Blättchen des Weinstockes wieder 
austreiben, zuerst zaghaft und dann immer kraftvoller – dann hat dieses Wachsen den 
Weingärtner einiges an Arbeit gekostet. Er hat den Boden vorbereitet, gehackt und gedüngt. 
Er hat den Weinstock geschnitten. Nur wenige Triebe durften stehen bleiben. Die verbliebenen 
Triebe wurden gebogen und befestigt. So können sie nun austreiben, mit den neuen Blättern ist 
der neue Jahrgang am wachsen. Was der neue Wein wohl bringen wird? 
Eines ist klar: es steckt eine Menge Arbeit im Weinberg und eine Menge Kraft. Und es geht 
dabei nicht um Schönheit, so herrlich die Weinstöcke jetzt auch für das Auge sind. Es geht um 
die Frucht. Deshalb schneidet der Weingärtner die dürren Reben weg, deshalb beschneidet er 
die Reben, die Frucht bringen sollen. Es geht um den Ertrag, um die Trauben, um die Frucht. 
 
Frucht bringen kann die Rebe nicht aus sich selbst, sondern nur als Trieb des Weinstocks. 
Nur wenn die Rebe in Verbindung bleibt mit den Kräften des Weinstocks, nur dann können 
Trauben an ihr wachsen. Jesus überträgt dieses Bild auf die Verbindung zwischen ihm und uns 
Menschen: 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. 
 
Ohne mich könnt ihr nichts tun – dieser Satz hallt nach…und er weckt Widerspruch. Sind wir 
doch gewohnt, voller Stolz auf unsere Kraft und unsere Fähigkeiten zu vertrauen. „Ich schaffe 
das!“ sagt das Kind stolz. Und aus dem fröhlichen Selbstbewusstsein wird oft ziemlich schnell 
eine grandiose Selbstüberschätzung „Ich kann alles, was ich will“ Dass dieser Satz nicht stimmt, 
das haben wir durch die Corona-Pandemie in den letzten Wochen sehr schnell einsehen 
müssen. Wir haben erkennen müssen, wie schnell und umfassend ein bisher unbekanntes 
Virus unseren Alltag, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand einschränkt – eben weil dieses 
Virus keine von Menschen gesetzten Grenzen akzeptiert und weil wir eben nicht schnell ein 
Gegenmittel zur Abwehr bereit haben. Wir mussten einsehen und lernen, dass wir Menschen 
eben nicht alles tun können, dass unsere Klugheit, unsere Macht an ihre Grenzen kommt. 
 
Jesus spricht hier von einer ganz anderen Macht. “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.“ Da geht es um ganz ursprüngliche Kräfte, um den Ursprung aller Kraft – um Gott selbst. 
In Jesu Worten spüren wir diese Wirkmacht – er spricht und es geschieht. Die Geschichte des 
Glaubens ist erfüllt von dieser Kraft, festgehalten in den Worten der Bibel. Wenn wir die Worte 
des Schöpfers lesen, die Mahnungen der Propheten, die Loblieder über Gottes Herrlichkeit oder 
die Lebenserfahrungen der Jüngerinnen und Jünger, dann spüren wir etwas von der Tiefe, aus 
der der Glaube Kraft zieht. 
 
Ein uralter Weinstock, tief verwurzelt – eine Kraftquelle, aus der wir Kraft schöpfen. Wir sind mit 
drin in diesem Kraftfeld. Gottes Wort schickt seine Botschaft durch alle Schichten unseres 
Wissens und Verstehens hindurch ins Herz und ins Hirn. Wir fangen an zu begreifen und zu 
wachsen. Wir spüren die Verbindung, die uns stärkt, die Wurzeln, die uns tragen.  
Woher sonst sollten wir die Kraft nehmen, dem lebensfeindlichen Geschwätz zu 
widersprechen? Woher sonst nähme ich den Mut, Widerstand zu leisten, wenn alle ergeben 
nicken? Woher sonst nähmen wir die Hoffnung, wenn alle mutlos den Kopf hängen lassen? 



Gottes Kraft schenkt uns neues Leben, Mut, Hoffnung, Stärke. Da wächst etwas Neues aus 
dem Alten, da treiben junge Triebe aus dem alten Wurzelstock. Gottes Kraft wirkt im Glauben 
und im Leben – so wie im ersten Licht am ersten Tag der Schöpfung. Gottes Kraft sorgt für jede 
und jeden von uns. Zuverlässig und ohne nachzulassen. 
 
Gottes Kraft ist wie Licht, das sich ausbreiten will und das Dunkel vertreibt. Auch das Dunkel 
der Verzweiflung, auch die langen Schatten in uns selber, die Düsterkeit unserer 
Vergangenheit, die sich schwer über die Landschaft der Seele legt. Gottes Kraft ist wie Licht 
und Wärme – sie lässt neue, heilsame Kräfte wachsen. Kräfte für mich selbst und für andere. 
 
„Alle Kraft der Pflanze muss in die Frucht“, lautet die Devise der Winzer, wenn sie die Weinrebe 
im Winter beschneiden. Wir als Laien sehen, wie das junge Grün das Sonnenlicht sucht. Die 
Experten wissen, dass die tiefe Wurzel und der gewaltige Druck den Saft erst in die Zweige, 
dann in die Blätter und schließlich in die Früchte treibt. Und dann steigen aus der Wurzel die 
köstlichen Aromen aus den Tiefen des Weinberges auf. Der Glaube an Jesus Christus macht 
sich dieses Wissen zu eigen. Ich weiß, dass er nicht lockerlassen wird, bis wir solche Früchte 
treiben. Er will, dass wir in ihm bleiben. Er wird nicht nachlassen, bis wir sein Wort ins Werk 
umsetzen. 
 
Alle Kraft, die das Wort Gottes entfaltet, wirkt in den Tag hinein, sie ist meine Kraftquelle. 
Manchmal ist auch an unserem Leben nur ein grünes, erstes Knospen zu erkennen. Wir 
möchten mehr erleben vom Glauben, mehr sehen von dem, was Gott wirkt. Oft sind es nur 
erste Ahnungen, ein kurzes Aufblitzen. Die Ahnung sucht mit zarten Trieben Halt am Spalier 
und wächst dann los mit voller Kraft. Machen wir es den Reben nach. AMEN. 
 
  

 
 
 



 
LIED: EG 619, Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
 
Refrain: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
   Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 
2x   Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
            ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 
 
1. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 
    Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt.     Refrain 
 
2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 
    Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. Refrain 
 
3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, 
    begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt.  Refrain 
 
4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
    Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Refrain 
 
 
FÜRBITTEN Vater im Himmel,  
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden – so lautet deine Verheißung. 
So legen wir dir ans Herz: 
Lass das Alte vergehen, den Neid und die Eifersucht, das falsche Wort und die verkehrte Tat.  
Mache uns neu, dass wir anders leben und anders reden, dass wir einander mit neuen Augen 
ansehen und Worte der Hoffnung zusprechen können. 
Mache du uns neu durch deine Kraft, die in uns wirkt. 
Gott, erbarme dich. 
 
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
Unser Gott, nun bitten wir dich, um neue Kräfte für uns und andere, um ein gelingendes 
Miteinander, um Freiheit im Denken, um Liebe zum Frieden, um die Lust am Guten. 
Mache du uns neu durch deine Kraft, die in uns wirkt. 
Gott, erbarme dich. 
 
Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
Unser Gott, wir bitten dich um den Mut für neue Schritte. 
Diese Wochen der Einschränkung haben uns gezeigt, worauf es wirklich ankommt im Leben, 
was wichtig ist und auf was wir getrost verzichten können.  
So schenke uns Einsicht und Energie, uns für Gemeinschaft und Toleranz einzusetzen, 
Dankbarkeit für die vielen unscheinbaren Helfer, die zum Überleben beitragen,  
Unterstützung für alle, die in der Pflege und Betreuung von Kranken und Alten besonders hart 
zu kämpfen haben in dieser Zeit. 
Mache du uns neu durch deine Kraft, die in uns wirkt. 
Gott, erbarme dich 
 
Vater im Himmel 
höre in der Stille unsere Bitten 
für Menschen und Situationen, die uns besonders am Herzen liegen. 
 
 
 
 
 
 



Gemeinsam beten wir: VATERUNSER 
Vater unser im Himmel!  
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit Amen. 
 
Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 
 
Segen: Der Herr segne uns und behüte uns  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen 
 

 
 

 
 
 
Nach den neuesten Informationen dürfen 
wir ab 10. Mai wieder Gottesdienste in  
 unserer Heilig-Geist-Kirche feiern 
 
 - allerdings mit Einschränkungen 
(Sicherheitsabstand, Schutzmaske  
und ohne gemeinsames Singen) 
 
Bitte bringen Sie Ihre Schutzmaske und 
Ihr eigenes Gesangbuch mit.  
 
 
Ich freue mich darauf,  
Sie alle bald wieder zu sehen! 
 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihre Pfarrerin Dagmar Sinn 
 


