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Andacht für den dritten Sonntag nach Ostern – Jubilate, 3. Mai 2020  
von Pfarrer Dieter Steiner 

Diese Andacht kann man zuhause für sich alleine lesen oder mit Familienangehörigen gemeinsam feiern. Oder 
man kann sie in der geöffneten Martin-Luther-Kirche lesen. Am Sonntag ist diese von 10.30-12.00 Uhr geöffnet 
zur stillen Andacht. Ich schlage Lieder vor, die Sie zuhause gerne singen können. Wo das technisch geht, 
können die Lieder auch im Internet angehört werden. Beispielhafte Links habe ich bei den Liedern eingefügt. 

Aktuelle Information: In der Martin-Luther-Kirche werden ab 10. Mai um 10.45 Uhr wieder Gottesdienste 
gefeiert. Diese unterliegen strengen Auflagen: zum Beispiel 2 Meter Abstand, begrenzte Platzzahl, kein Singen, 
kürzere Liturgie, etc.. Schutzmasken liegen aus. Der Kirchengemeinderat legt am 6. Mai die genauen 
Bedingungen fest. Ab dem 7. Mai sind diese auf unserer Homepage www.neckarsulm-evangelisch.de 
einzusehen oder im Pfarramt telefonisch zu erfahren. 

Im Gemeindehaus Viktorshöhe finden auf absehbare Zeit keine Gottesdienste statt, da der Raum für die 
vorgeschriebenen Abstandsregeln zu klein ist. 

Trotz der Wiederaufnahme des Gottesdienstes in der MLK biete ich weiterhin den Gottesdienst auch in 
schriftlicher Form per Mail oder per Post an.  

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Jubilate, den Namen dieses Sonntags muss man kaum 

übersetzen, das versteht man auch so: „Jubelt!“  

Wir erleben seit einigen Wochen starke Einschränkungen. 

Diese werden jetzt etwas gelockert. Vor allem Kinder, die 

wieder auf die Spielplätze dürfen, werden jubeln – und die 

Eltern wahrscheinlich erleichtert aufseufzen.  

Wir Christen jubeln, weil wir Jesus haben. Er hat die Welt 

verändert. Mit ihm kommt uns Gottes Liebe ganz nah. 

Jesus und seine Botschaft von der Nächstenliebe kann 

auch unser Leben verändern. Das klingt auch im 

Wochenspruch an. Paulus schreibt: „Ist jemand in Christus, 

so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.“ (2.Korinther 5,17)  

 

Lied EG 455, 1-3: Morgenlicht leuchtet 
www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=696067fa2dc4986eed5ead3d59e8595f 

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.      Foto: Juan Moya 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 

Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 

Text: Jürgen Henkys (1987) 1990 nach dem englischen »Morning has broken« von Eleanor Farjeon vor 1933 

Melodie: gälisches Volkslied vor 1900; geistlich vor 1933 
 

http://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=696067fa2dc4986eed5ead3d59e8595f
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Psalm 66 (NL Nr. 904)  

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 gingen zu Fuß durch den Strom;  

dort wollen wir uns seiner freuen. 

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.  

Amen. 

 

Gebet:  

Gott, es sind schwierige Zeiten. Wir freuen uns über die Lockerungen, die es jetzt geben 

wird. Wir freuen uns für die Kinder, die wieder auf die Spielplätze dürfen. Wir freuen uns für 

die Ladenbesitzer, die wieder öffnen können. Wir freuen uns, dass wir in einer Woche 

wieder Gottesdienste feiern können. 

Wir machen uns aber auch Sorgen. Uns belastet, dass viele Menschen um ihre Arbeitsstelle 

und ihre Einkünfte bangen müssen. Wir wissen, dass viele Familien unter der Situation 

leiden. Wir verstehen Kinder und Jugendliche, dass sie wieder in die Schule gehen, Freunde 

treffen, in ihren Verein gehen wollen. Wir wissen aber auch, dass das Virus noch nicht 

verschwunden ist. Wie wird das sein, wenn wir immer mehr lockern? Bleibt es bei den 

geringer werdenden Infektionszahlen oder werden es wieder mehr Erkrankte werden? 

Du nimmst wahr, was uns freut und was uns Sorge bereitet. Du begleitest uns in allem, was 

ist und was kommt. Dafür danken wir dir. Amen. 

Wir beten weiter und bringen alles vor Gott, was uns auf dem Herzen liegt. 

(Gebetsstille) 

Herr, du hörst mein Gebet. Hab dank dafür. 

 

Evangelium aus Johannes 15,1-8 (Der wahre Weinstock):  

1 »Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. 2 Er entfernt jede Rebe an 

mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr 

Frucht bringt. 3 Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. 

4 Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus 

sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. 

So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt.  

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm, 

bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. 6 Wer nicht mit mir 

verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man 

sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt. 7 Wenn ihr 

mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt: Was immer ihr 

wollt, darum bittet – und eure Bitte wird erfüllt werden. 8 Die Herrlichkeit meines Vaters 

wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist.« 
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Wochenlied EG 432,1-3: Gott gab uns Atem, damit wir leben 
https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=44107db34692be977d5ec9db2471b372 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

Text: Eckart Bücken 1982; Melodie: Fritz Baltruweit 1982 

 

Ansprache 

Liebe Mitchristen, 

„Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Ich bin der Weinstock, 

ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht“, 

sagt Jesus. Es geht ihm ums zusammenbleiben. Und um das zu verdeutlichen, verwendet er 

das Bild vom Weinstock und den Reben. Ein einfaches und einleuchtendes Bild. Wir, die wir 

in einer Wengertergegend leben, kapieren das Bild schnell, das Jesus verwendet. Kraft und 

Lebenssaft erhalten die Reben vom Weinstock. Ohne Weinstock gäbe es keine Reben und 

damit auch keine Trauben. Eine Weinrebe, abgeschnitten, abgerissen, abgetrennt vom 

Weinstock verdorrt und taugt nur noch als Reisig zum Anfeuern.  

Ein Wengerter pflegt seine Rebstöcke, damit sie guten Ertrag bringen. Da muss manche Rebe 

weg, damit an den starken Reben später ordentliche Trauben hängen. Und saftige 

Weintrauben sind ein Genuss für andere und der Stolz des Wengerters. 

„Ich bin der Weinstock“, sagt Jesus, und ihr, liebe Gemeinde, „ihr seid die Reben.“ Ein 

einfaches und anschauliches Bild für ein Leben aus dem Glauben. In Jesus bleiben, an ihm 

hängen, wie eine Rebe am Weinstock, bringt Lebenskraft und Glaubensfrüchte. Und gleich 

nach diesem Kapitel aus dem Johannesevangelium wird von Jesus als Glaubensfrucht die 

Liebe untereinander, die Nächstenliebe genannt: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch 

untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.“ 

In diesen Corona-Zeiten, da fragt sich sicherlich so mancher: Was gibt mir Kraft? Das fragt 

sich die, der die Einsamkeit und das Eingeschränktsein allmählich zu viel wird. Das fragt sich 

der, der vor lauter Kinderbetreuung und Homeoffice kraftlos daher kommt. 

Woran hänge ich? Woher bekomme ich meine Kraftquellen?  

Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht.“  

Das kann uns stärken: Das Bewusstsein, dass man nicht alleine ist, sondern in der 

Gemeinschaft mit vielen verbunden ist – auch wenn wir uns gerade körperlich aus dem Weg 

gehen sollen. Und auch das kann uns stärken: Dass die Verbindung zu Gott stark ist. Auch 

dann, wenn man es nicht merkt.  

Was bedeutet das nun für Sie? Was ist Ihre Antwort auf die Frage: Wo ist meine Kraftquelle? 

Was gibt Ihnen jeden Tag den Mut, wieder aufzustehen und Ihr Tagewerk zu vollbringen? 

Was stärkt Sie auch an dunklen Tagen?  

https://www.lieder-vom-glauben.de/player/?key=44107db34692be977d5ec9db2471b372
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Meine Kraftquelle ist die Gemeinschaft mit anderen. Sie baut mich auf und stärkt mich. Das 

bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit andere Menschen um mich haben muss. Im 

Gegenteil, ich bin ganz gerne auch mal für mich allein. Aber es ist gut, wenn ich weiß, dass 

Menschen an mich denken. Und sie nicht nur an mich denken, sondern auch für mich beten. 

Und mir das dann auch sagen. Das geht für mich über eine normale Gemeinschaft von 

Menschen hinaus: Es sind Menschen, die wissen, was der Glaube an Jesus Christus bedeutet.  

In normalen Zeiten kann ich mich mit ihnen darüber austauschen. Diese normale christliche 

Gemeinschaft können wir aber gerade in unserer Gemeinde nicht leben. Mir fehlt das. Mir 

fehlt der Austausch in der Männergruppe, in der Dienstagsrunde und den jungen Senioren, 

mit den Konfirmanden, mit den Vertrauensfrauen und -männern, den Kinderkirch- und 

CVJM-Mitarbeitern, mit denen, die Kirchendienst haben, das kurze Vorbeischauen bei den 

Chören. Mir fehlt der Austausch bei Gemeindeveranstaltungen und nach den 

Gottesdiensten. 

Mir fehlt das in diesen Tagen und Wochen. Aber ich bin froh und dankbar, dass ich in 

Nichtcorona-Zeiten so viele Menschen habe. Wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, 

kann es gut sein, dass ich deutlich spüre: Wir gehören zusammen wie die Weintrauben an 

einem Rebstock. Und das, was uns verbindet und was uns gemeinsam Kraft gibt, ist Jesus 

Christus. Seine Gegenwart verbindet uns. Das ist stark. Dann bleiben der Glaube und die 

Glaubenden nicht alleine. Dann sehe ich, was mein Nächster braucht, und ich spreche ihn an.   

In solchen Momenten, wenn wir miteinander das Leben mit seinen Freuden und seinen 

Lasten teilen, denke ich an die vielen Menschen aus unserer Gemeinde, die mir ans Herz 

gewachsen sind. Und ich denke dann: „Ich bin so froh, dass es euch gibt und die 

Gemeinschaft mit euch. Glaubt es oder glaubt es nicht, aber ohne euch würde mir was 

fehlen.“  

Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht.“ Ich wünsche mir, dass diese Gemeinschaft auch bei uns bald wieder 

spürbar wird – und dass wir in unserer Gemeinde dann alle wieder ganz normal miteinander 

singen, beten und das Leben teilen. Amen 

 

Lied EG 619,1-4: Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
https://www.youtube.com/watch?v=50pH4Uxip1I 

Kehrvers: 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 
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. 
Kehrvers 

2. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 
Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. 
Kehrvers 

3. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, 
begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. 
Kehrvers 

https://www.youtube.com/watch?v=50pH4Uxip1I
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4. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. 
Kehrvers 

Text: Christoph Zehendner 1991; Melodie: Johannes Nitsch 1991 

 
Fürbittengebet: 

Herr, Jesus Christus, zu dir gehören wir. 

Von dir empfangen wir Kraft für unser Leben. Aus deiner Wurzel leben wir. 

Wir können aufnehmen und weitergeben, was du uns gibst. 

Wenn wir uns an dich halten, dann können wir gute Frucht bringen. 

Gib diese Kraft auch denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, 

die sich aufreiben in der Sorge für andere, deren Mut aufgebraucht ist, 

die sich fürchten vor dem, was kommt. 

Du bist die Wurzel, die trägt. Die Verbindung zu dir hält uns am Leben. 

Wir bitten dich, dass du uns und alle Menschen begleitest, die diese Verbindung zu dir 

dringend brauchen.   

Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten, dass sie durch christliche Nächstenliebe 

wieder eine Verbindung zum Leben bekommen.  

Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, dass sie trotz Schmerzen und Angst die 

Verbindung zu dir nicht aufgeben. 

Wir bitten für die Verfolgten und auf der Flucht befindlichen Menschen, dass sie sicher leben 

können und eine neue Heimat bekommen.  

Wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden, dass sie die Verbindung mit dir immer neu 

suchen und davon den Menschen weitersagen können, auch wenn wir uns gerade nicht in 

der gewohnten Weise mit anderen treffen können. 

Sei uns allen nahe, heute und jeden Tag. Amen  

 

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 unsern 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 Neue Lieder Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ
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„Abkündigungen“: 

 

Wir haben aus unserer Gemeinde wieder selbstgenähte Mund-Nasen-Schutzmasken aus Baumwolle 

erhalten. Wer eine braucht, melde sich bitte im Pfarramt oder nehme sie während der 

Öffnungszeiten der Kirche am Sonntagvormittag mit. Herzlichen Dank für diese Spende! 

 

Wer uns ein Gottesdienstopfer zukommen lassen möchte: Das Opfer am heutigen Sonntag Jubilate 

ist für besondere gesamtkirchliche Aufgaben in der Evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt. 

 

Wer hierfür oder auch für andere Aufgaben der Gemeinde etwas geben möchte, der kann dies so 

tun:  

In einem Umschlag in einen unserer Briefkästen an der MLK, am Gemeindehaus Viktorshöhe, am 

Pfarramt oder bei einem unserer Kirchengemeinderäte einwerfen;  

während der Öffnungszeit der MLK am Sonntagvormittag in die Opferbüchsen einlegen;  

auf unser Konto überweisen: DE86 6205 0000 0009 5026 40, Stichwort „Gottesdienstopfer MLK 

Diakonie“ 

 


