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Dreifaltigkeitsgemeinde Eberstadt 

Andacht zum Sonntag Jubilate, 03.05.2020 
von Prädikantin Dr. Claudia Baur 

 

Alle, die diesen Text lesen, sind verbunden 
im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gottesdienst am Sonntag Jubilate.  
Die Engel jubeln und singen! Wir auch?  
Können, wollen wir auch wieder jubeln und singen?  
Grund dazu hätten wir, wenn wir Ostern in uns spüren.  
Paulus formuliert es im 2. Korintherbrief so:  
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,  
siehe, Neues ist geworden. (2 Kor 5,17) 

In diesen letzten Wochen, die so sehr geprägt waren vom Umgang mit dem Corona-
Virus, ist vieles Alte vergangen und Neues geworden. Viel Gutes ist geworden, das es 
sich lohnt zu behalten. Überlegen Sie mal… 

 
Choral für Orgel: 
Sinfonie über die Kantate No. 29  von J. S. Bach (1685-1750),  
gespielt von Gert van Hoef 
https://www.youtube.com/watch?v=g2p7cejND70&list=RDg2p7cejND70&start_radio

=1 

 
Die Lieder finden Sie im Evangelischen Gesangbuch. 
 
Zu Beginn singen oder lesen Sie das Lied 
EG 334 Danke für diesen guten Morgen 
https://www.youtube.com/watch?v=xVJkTaM0dBY&list=RDxVJkTaM0dBY&start_radi

o=1 

 

Wir beten Psalm 66  –  
in einer Übersetzung von Huub Oosterhuis: 
 
Bläser blasen dir zur Ehre, 
Geigen streichen deinen Namen. 
 
Du hast etwas vollbracht: 
diese Erde, Menschen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g2p7cejND70&list=RDg2p7cejND70&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=g2p7cejND70&list=RDg2p7cejND70&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xVJkTaM0dBY&list=RDxVJkTaM0dBY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=xVJkTaM0dBY&list=RDxVJkTaM0dBY&start_radio=1
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Mauern von Wasser; 
Durchzug auf trockenen Füßen, 
Sklaven befreit: 
Großtaten. 
 
Deine Augen streifen über die Welt, 
was sehen deine Augen? 
 
Ich wankte, du hieltest mich fest. 
Aufrecht stehen, leben, sagst du, 
du kannst das. 
 
Und dann begann es erst gut, 
das Leben: Wasser und Feuer, 
Räder rollten über meinen Kopf hinweg, 
ich lag dort mit Beulen, doch kam zu mir. 
 
Hab Dank, sagte ich, leise, demütig – und dann 
mit sich überschlagender Stimme: 
 
Dank, Dank, du meine Gnade, 
dass du mich gekannt und  
nicht zurückgewiesen hast 
hinab in den Abgrund. 
 
Gesegnet du. 
 
Wir beten: 
Das Jauchzen – zur Zeit fällt es schwer. 
Das Jubeln – die Corona-Krise es in Sorge. 
Das Beten – manchmal fehlen die Worte. 
Trotzdem: Wir kommen zu dir, Gott. 
Wir wollen jauchzen, jubeln, beten und sehen, 
dass deine Werke wunderbar sind. 
 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner Macht. 
Unsere Füße bewahrst du vor dem Stolpern. 
 
Gib uns wieder Freude ins Herz. 
Und Hoffnung. 
Und Mut. 
Das brauchen wir von dir. 
Heute und jeden Tag. 
Amen. 
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Das Evangelium zum heutigen Sonntag Jubilate steht bei Johannes im 15. Kapitel, 
Vers 1-8. Es ist zugleich Predigttext.  
 
Der wahre Weinstock 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 

2 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. 

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 an 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 die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 

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. 

 

Gedanken zum Evangelium: 

 

Im Neuen Testament gibt es Worte, in denen Jesus sich selbst charakterisiert: „Ich 

bin…“ so fangen sie an. „Ich bin das Licht der Welt.“ „ Ich bin das Salz der Erde.“ „Ich 

bin das Brot des Lebens.“ … und noch einige mehr. 

Im Abschnitt des Johannesevangeliums, den Sie soeben gelesen haben, sagt Jesus  

„Ich bin der Weinstock.“ Das ist die erste Hälfte des Satzes. Dann aber geht er weiter 

und spricht zu uns: „Ihr seid die Reben.“ Deshalb ist dieses „Ich bin-Wort“ anders als 

die anderen, denn es betrifft uns unmittelbar. Und zugleich ist es ein Beispiel, das die 

Menschen der damaligen Zeit ohne weiteres verstehen konnten. 

Weinbau kannte jeder in Israel. „Wein erfreut des Menschen Herz“ – und das nicht 

erst seit der Moderne. Wildreben lassen sich durch Fossilienfunde bis auf eine Zeit 

vor 80 Millionen Jahre zurückdatieren. Kerne von durch Menschenhand angebauten 

Reben konnten auf eine Periode von 8000 Jahren v. Chr. datiert werden.  Wein 

spielte seit jeher eine wichtige Rolle als Getränk – auch, weil der Alkoholgehalt 

desinfizierende Wirkung hatte. Und Wein war und ist ein Genussmittel: Nicht von 

ungefähr kam es, dass Jesus über die Maßen gelobt wurde, als er bei der Hochzeit zu 

Kanaa das Wasser in guten Wein verwandelt hatte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/9._Jahrtausend_v._Chr.
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Doch Weinbau ist eine mühsame Angelegenheit. Die Hanglagen sind oft nur mit 

großer Anstrengung zu bebauen, der Boden ist steinig und ein neu gepflanzter 

Weinstock braucht oft mehrere Jahre, bevor er das erste Mal trägt. Und immer will er 

gut gepflegt sein. Einen Weinstock zu erziehen, braucht Fachwissen und Feingefühl. 

Die Rebzweige müssen geschnitten und gebunden werden, trockene Triebe, faule 

und kranke Stellen oder Trauben entfernt werden, damit sie den anderen nicht 

schaden. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ Und: „Mein Vater ist der Weingärtner“, 

also der Winzer. Er ist der, der alles im Blick und in der Hand hat. Und damit alle auch 

wirklich verstehen was Jesus meint, fügt er gleich noch einen wichtigen Satz hinzu: 

„Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Schneiden Sie mal eine Rebe von einem Weinstock ab. Sie können sie in die Vase 

stellen. Sie wird sicher noch einige Tage frisch aussehen, aber das war’s dann auch. 

Die Blätter werden sich einrollen und welk und letztlich trocken werden. Und eines ist 

ganz sicher: Die abgeschnittene Rebe wird niemals Früchte tragen.  

Insofern stimmt es schon, wenn Jesus sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Aber 

sind wir da im übertragenen Sinn seiner Meinung? Die Hausarbeit, die Kinder-

erziehung, die Tätigkeiten und Entscheidungen, die im Beruf verlangt werden – das 

alles und noch viel mehr fühlt sich für die meisten von uns keineswegs so an, als 

könnten wir das nur mit Jesus tun. Wenn keiner in der Familie die Küche aufräumt, 

das Essen kocht, den Einkauf macht… Wenn ich nicht für die Mathearbeit lerne oder 

mich auf das wichtige Gespräch mit dem Chef und den auswärtigen Gästen 

vorbereite, dann wird da nichts passieren. Jesus wird das ganz sicher nicht an meiner 

Stelle erledigen. Aber so ist das auch nicht gemeint. Jesus möchte einfach deutlich 

machen, dass wir unser Leben besser und viel einfacher bewältigen können, wenn 

wir uns ihm anvertrauen. Wenn wir ihn, vielleicht im Gebet, vielleicht in der Stille um 

Rat fragen. 

Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Regal bauen und fangen einfach irgendwie an – 

ohne Kenntnisse, mit dem Werkzeug, das sich da gerade findet. Wenn das Regal 

fertig ist, wird es wahrscheinlich nicht sehr attraktiv aussehen und Sie können von 

Glück sagen, wenn es nicht umfällt oder zusammenbricht. Wie anders wäre es doch, 

wenn Sie jemanden vom Fach gefragt hätten, einen Schreiner oder wenigstens 

jemanden, der sich die fachlichen Kenntnisse angeeignet hat. Er hätte Ihnen erklärt, 

was man braucht, worauf man achten muss und hatte vielleicht noch Tipps parat, 

was wie besser oder einfacher geht.  
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So verstehe ich das Wort Jesu „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Sich irgendwie 

durchwurschteln ist das Eine. Aber so leben, dass ich abends zufrieden bin mit dem, 

was war, das gelingt nicht allein aus mir heraus. Oder dass ich, wenn ich beginne 

Rückschau zu halten in meinem Leben, feststelle, dass ich so gelebt habe, dass 

andere nach mir es auch noch gut haben werden – auch das gelingt nicht allein aus 

mir heraus. 

Jesus will uns deutlich machen, dass wir auf ihn hin programmiert sind. Dass unsere 

Wurzeln, ob wir das erkennen oder nicht, bei dem liegen, der uns gewollt und 

geschaffen hat. Nachhaltig leben können wir nur durch und mit ihm. Und alles, was 

wir sammeln, erreichen, dem wir nachjagen, ist leer und hohl, wenn es nicht in ihm 

begründet ist.  

Mutter Teresa hat einmal gesagt: „Lasse nie zu, dass du jemandem begegnest, der 

nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. ...“ Ein hoher Anspruch. Und einer, 

den wir ohne Jesus kaum erreichen können. Ohne die Empathie, die durch das 

Vertrauen in ihn wächst. Ohne die Liebe, die wir nur weitergeben können, weil er uns 

übergenug davon schenkt. 

Jesus ist der Weinstock, Gott der Weingärtner – die Rollenverteilung ist klar. Wir sind 

von ihm abhängig. Aber wenn wir uns gut anstellen, wird er uns pflegen und hegen, 

damit es uns immer noch besser geht. Damit wir Frucht tragen für uns und für 

andere. Dass wir das nicht einfach so aus uns heraus können, versteht sich auch. Aber 

wir können es lernen und üben. Angebote gibt es genug. Auch die vergangenen 

Wochen haben ganz sicher bei dem einen oder der anderen Gedanken angestoßen, 

in der Zeit „nach Corona“ dieses oder jenes anders zu machen. Wagen wir es, das 

umzusetzen. 

Und da beim Weinstock nicht einzelne Früchte reifen, sondern immer viele in einer 

Traube dicht an dicht zusammenhängen, ist auch das ein Hinweis: Zusammen seid ihr 

stark. Dabei geht es nicht darum, dass wir nun zwanghaft gute Christen werden 

sollen. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, wenn wir ihm zumuten und zutrauen, dass 

er uns führt, dass er unsere Gedanken in die richtige Richtung lenkt, dann wird unser 

Leben gelingen. Jeden Tag ein bisschen besser. Und das wird auf die Menschen 

ausstrahlen, die uns auf unserem Lebensweg begegnen. AMEN. 

Und dieser Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
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Wir beten für uns und für viele. 

Gott, ohne dich können wir nichts tun. 

 

Schau auf alle, 
deren Leben sich durch ein kleines Virus so sehr verändert hat: 
Ärzte und Pflegepersonal In den Kliniken und Pflegeheimen, 
Angestellte in systemrelevanten Berufen, 
Eltern, die ihre Kinder zu Hause beschäftigen oder unterrichten, 
Menschen, die um ihre Existenz bangen. 
Gib ihnen Ausdauer, Energie und Klugheit, 
um in dieser Situation nicht selbst krank zu werden. 
 
Schau auf alle, 
die Macht haben, Gesetze zu erlassen oder zu ändern, 
die die Geschicke ihres Landes steuern. 
Dass sie immer zuerst die Menschen im Blick haben, 
sich von Gerechtigkeit anstecken lassen. 
Und von Mut. 
Und von Liebe. 
 
Schau auf die,  
die ein großes Herz haben. 
Die Toleranz üben: 
In den Schulen. 
In den Betrieben. 
In den sozialen Netzwerken. 
Halte sie gesund. 
 
Schau auf alle,  
die nicht müde werden, Güte zu verbreiten. 
Die misshandelten Kinder beistehen. 
Oder geflüchteten Menschen. 
Sei bei den Sterbenden  
und bei allen, die jetzt nicht an Sterbebetten sitzen dürfen. 
Stärke ihre Seelen. 
 
Schau auf alle,  
deren Herz schwer ist. 
Die sich fremd fühlen. 
Oder einsam. 
Schau auf alle, die um einen lieben Menschen trauern. 
Sei ihnen nah und tröste sie. 
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In der Stille nennen wir dir alles,  
was uns besonders am Herzen liegt. 

Stille 

Unseren Dank und unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, 
das du, der Auferstandene, uns geschenkt hast: 

 

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. 

 

Wir singen: EG+ 37: Möge die Straße uns zusammenführen 

https://www.youtube.com/watch?v=-3E4xpwWdew&list=RD-

3E4xpwWdew&start_radio=1 

 

Segen 
Gott, die Kraft aus der Tiefe, durchströme dich. 
Gott, die Kraft aus der Höhe, bewege dich. 
Gott, die Kraft aus der Mitte, halte dich. 
Das gewähre dir und allen, die zu dir gehören, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 
Schluss:  
Hallelujah - G.F. Händel - Gert van Hoef in de Nieuwe Kerk Katwijk 
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgXDlc2dHc&list=RDZEgXDlc2dHc&start_radio

=1 

 
Quellen: Liturgischer Wegweiser des „Zentrum Verkündigung“ 
                Tagzeitengebete des „Zentrum Verkündigung“ 
                Lieder aus dem Evangelischen Gesangbuch und dem EG plus 
                Choralvorspiel und -nachspiel auf „Youtube“ 

https://www.youtube.com/watch?v=-3E4xpwWdew&list=RD-3E4xpwWdew&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=-3E4xpwWdew&list=RD-3E4xpwWdew&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgXDlc2dHc&list=RDZEgXDlc2dHc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZEgXDlc2dHc&list=RDZEgXDlc2dHc&start_radio=1

