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Glockenläuten  

Votum  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 

allen. Amen.  
 
Begrüßung und Eröffnung 

Liebe Gemeinde, 

heute wäre eigentlich die Konfirmation gewesen. Leider kann sie heute nicht stattfinden, wir wollen heute aber 
trotzdem besonders daran denken. Der heutige Sonntag heißt „Jubilate“ – jubelt! Und es bleibt bildreich: wo wir uns 
letzte Woche mit Hirten und Schafen verglichen haben, sind wir heute: Weinreben! 

Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wie immer beginnen wir mit einem Lied:  

Lied: EG 406,1-2.4 Bei dir, Jesu, will ich bleiben 

 
 

2) Könnt ich's irgend besser haben als bei dir, der allezeit soviel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? 
Könnt ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? 
 
4) Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich so in Freude wie in Leid; bei dir bleib ich, dir verschreib ich mich für Zeit und Ewigkeit. 
Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt; denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir 
hält. 
 
 
 
Der Wochenpsalm ist Psalm 66, zu finden ist er im neuen Liederbuch und natürlich auch hier – wir beten ihn 
gemeinsam.  
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Psalm 66 (NL 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. Sela.  

 

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

 

der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Ehr sei dem Vater… 
 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott,  

Wir danken dir, dass wir uns mit der ganzen Gemeinde und mit dir verbunden wissen dürfen!  

Bitte sei auch heute dabei, wenn wir beten, singen und hören. Schenke uns hilfreiche Anregungen und Trost und 
Hoffnung, einfach das, was wir heute brauchen können.  

Dir vertrauen wir an, um was unsere Gedanken gerade kreisen, und werden still.  

  Stille 

Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wendet. Amen.  
 
Predigt   

Liebe Gemeinde, auch diese Woche haben wir wieder einen unglaublich bildreichen Predigttext. Er steht in Johannes 
15 (Joh 15,1-8).  

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. 
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„Die Hälfte der Außenarbeiten im Weinberg ist erledigt. Der Rebschnitt liegt hinter uns, die Drähte und Pfähle wurden 
ausgebessert, die Reben angebunden und gebogen, Humus oder Dünger aufgetragen. Die erste Runde der 
Bodenbearbeitung ist abgeschlossen, um künftige Verdunstungsverluste zu vermeiden. Wir sind gerüstet für den 
Austrieb, den wir in den nächsten Tagen oder Wochen erwarten. Die Entwicklung hängt davon ab, ob es Nachtfrost 
geben wird. Das ist jedes Jahr ein Angstzustand, bis hin zu den sogenannten Eisheiligen Mitte Mai.“  

Dies sind Worte eines Weinbauern vor inzwischen ca. drei Wochen. Weinanbau ist Arbeit – nicht nur zur Erntezeit, 
sondern das ganze Jahr hindurch. Auch Gott ist ein Weinbauer, erfahren wir im Predigttext. Er sät und bindet, er 
schneidet und erntet.  

Dass Jesus Gott, seinen Vater, mit einem Weinbauern gleichsetzt, ist für die Jünger ein vertrautes Motiv. Mehrmals 
wird im Alten Testament von Gott als dem Winzer und Israel als dem Weinberg oder Weinstock gesprochen. Allerdings 
immer im Zusammenhang mit der Enttäuschung Gottes über sein Volk und dessen Ungehorsam. Gott kümmert sich, 
hegt und pflegt seinen Weinberg – aber dieser verweigert ihm die Frucht. Das Weinberg-Motiv steht immer im 
Zusammenhang des göttlichen Gerichtes, es ist negativ besetzt.  

Hier, als Jesus daran anknüpft, ist aber einiges anders! Diesmal ist er selbst der Weinstock, und er stellt sich auf die 
Seite der bisher enttäuschenden Menschen.  

Dieses Bild ist im Johannesevangelium ein Teil der großen Abschiedsreden von Jesus. Er beginnt sich und seine Freunde 
auf sein nahes Ende vorzubereiten, und er bringt ihnen bei, was sie wissen müssen. Er versucht sie zu festigen (das 
bedeutet auf Latein übrigens confirmare: heute wäre ja Konfirmation gewesen!), mit einem Bild, das sie so leicht nicht 
vergessen werden, an das sie immer erinnert werden, wenn sie an einem Weinberg vorbeikommen.  

Folgen wir doch einmal dem Weg des Weins!  

1. Pflanzen 
Zuerst braucht es Stecklinge, die man von der gewünschten Sorte abschneiden und dann einpflanzen kann. – Natürlich 
an einen passenden Ort! Weintrauben gedeihen in Hanglagen mit viel Sonne und Drainage. Auch guter Boden ist 
entscheidend.  

Hier wird mir schon einmal klar: dieser Weinberg muss sorgfältig ausgewählt worden sein, ansonsten hat der 
Weinstock gar nicht die Chance gute Früchte zu bringen. Für Nahrung und Wachstum muss der Weinbauer sorgen.  

2. Reberziehung 
Die Rebe ist eine rankende Pflanze und benötigt ständige Unterstützung. Unter der Erziehung versteht man den 
Aufbau und die Formgebung eines Rebstockes. Dabei gibt der Weinbauer dem Rebstock je nach Erziehungsart ein 
charakteristisches Stockgerüst.  
 
Um die Leistungsfähigkeit des Rebschnitts voll zu nutzen, muss die Laubfläche für die Fotosynthese groß gehalten 
werden: durch Jäten, Auslichten, die Entfernung von Geiztrieben. Und jährlich müssen die Weintrauben zugeschnitten 
werden. Alle Früchte und Triebe bis auf den stärksten müssen zurückgeschnitten werden. Was für eine Auslese!  
Hier sind wir natürlich bei einem eindrücklichen Punkt, mittendrin in Jesu Bild: der Weinbauer fördert die 
fruchtbringenden Reben, die anderen schneidet er ab – brutal, aber ganz dem Weinbau entsprechend.  
Das alles ist eine Frage des Nutzens: Reben, die am Weinstock sind, die leben, wachsen, „bringen Frucht“, erfüllen also 
ihren Zweck (was natürlich sehr technisch und kühl klingt). Reben, die all das nicht tun, sind „zu nichts nütze“. Die 
werden nicht gebraucht, die verkümmern, die können weg. Ein hartes Bild, oder?! Das ist der altbekannte Gerichts-
Aspekt bei diesem Bild: über jede Frucht wird ein Urteil gesprochen. Das tut weh: uns, aber immer auch unserem 
Weinstock! Der leidet unter jedem Schnitt, er leidet mit jeder seiner Reben und Früchte mit.  

Richtig drängend wird aber jetzt die eine, entscheidende Frage: Wie schaffe ich es denn, dass ich Frucht bringe?  
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Hier ist der Predigttext immerhin sehr eindeutig, immer und immer wieder betont er es: "Bleibt in mir und ich in euch."  

Bleiben ist hier Schlüsselbegriff – der aber erstmal gar nicht gut zum Wein-Beispiel passt: die Reben haben es selbst ja 
gar nicht in der Hand zu bleiben oder zu gehen! Aber zurück zum Bild: Der Weinbauer sorgt dafür, dass von gutem 
Boden ernährt und von der Sonne bescheint wird. Ist und bleibt die Rebe dann am Weinstock, bekommt sie von ihm 
ihre Nahrung und kann wachsen und Frucht bringen, ganz von selbst.  

Das Bleiben ist hier das Natürlichste der Welt: die Rebe und die einzelne Traube, die Frucht und der Weinstock, sie 
sind eins, gehören untrennbar zusammen. Sie bleiben ineinander, das bedeutet bei uns: wir bleiben in Jesus, er und 
seine Worte bleiben in uns. Und die Worte Jesu, oder besser: sein Gebot, seine Botschaft als Ganze: diese gehört fest 
dazu. Sie reinigt, gibt Kraft, sie ist Teil der Nahrung, die der Weinstock an seine Reben weitergibt. Die Rebe lässt das 
einfach nur zu, sie lässt sich „treiben“ von Jesu Botschaft. „Bleibt in meiner Liebe!“, und „Das ist mein Gebot, dass ihr 
euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe“, sagt Jesus gleich nach unserem Predigttext. Die Liebe Gottes ist 
das Bindemittel zwischen Gott und uns, zwischen uns und unseren „Nachbarfrüchten“. Die Liebe lässt uns wachsen, 
treibt uns an, sie ist die Art und Weise, wie wir in ihm bleiben können.  

Auch Jesus bleibt immer in seinem Vater. Das Verhältnis der beiden hilft uns zu verstehen, wie unser Bleiben an ihm 
aussehen kann: Jesus sucht immer das Gespräch mit seinem Vater, immer wieder, auch zur Klage, zur Anklage, zur 
Frage und zum Zweifel. Das ist kein Bleiben in perfekter Harmonie, sondern ein Aneinander-Festhalten in tiefem 
Vertrauen, trotz allem, in jeder Situation.  

3. Ernte  
Starke, essbare Früchte erscheinen normalerweise frühestens nach 1-3 Jahren – so ein fruchtbarer Weinberg braucht 
jede Menge Geduld! Farbe und Größe der Früchte sind dabei nicht unbedingt entscheidend. Man muss probiert haben, 
um zu wissen, dass sie süß und reif sind.  
Alles braucht seine Zeit. Es geht nicht um eine Sekunde, sondern um ein ganzes Trauben-Leben. Das entlastet. Wir 
stehen nicht unter dem Druck, sofort fertig zu sein. Wir dürfen uns entwickeln: wachsen, suchen, herausfinden, auch 
falsche Entscheidungen korrigieren.  

Das Ergebnis von dem Ineinander-Sein, das Jesus beschreibt, ist: wir wachsen, und wir bringen Frucht, immer mehr 
Frucht. Aber – wie werde ich denn wirksam? Wie kann ich in meinem Leben, Glauben und Handeln „Frucht bringen“, 
also: Gutes tun, für andere nützlich und hilfreich sein, mein Dasein mit Sinn füllen? 
Das Wein-Bild gibt dazu einige Hinweise:  

Pflanzen: Wir alle sind an einen je eigenen Ort gestellt, mit seiner je eigenen Bodenbeschaffenheit, seinen 
Voraussetzungen und Möglichkeiten. Und auch unsere Früchte sind unterschiedliche, wie es ja auch zahlreiche 
Rebsorten gibt. Es ist sicher gut, sich das bewusst zu machen: ich muss nicht alles können und wirken! Ich kann aber 
herausfinden, wozu ich in meinem Umfeld, mit meinen Gaben, in der Lage bin.  

Reberziehung: Und auch, wenn das viele Fragen offen lässt: die ganze Kraft und Energie muss nicht aus mir selbst 
kommen. Die Rebe muss nicht ihren eigenen Saft, ihre eigene Süße schaffen. Sie muss nur ein einziges: da bleiben, wo 
sie ist: am lebensspendenden Weinstock, der ihr Kraft und Nahrung gibt. Sich von der Liebe treiben lassen, immer das 
Gespräch mit Gott, seinem Weinstock suchen, und am Vertrauen festhalten.  

Ernte: Alles, was darüber hinaus zu schaffen und zu erreichen ist, um „von Nutzen“ zu sein, das liegt in der Hand von 
Weinstock und Weinbauer. Lassen wir die beiden wirken und halten die Augen auf, wo wir unter diesen 
Voraussetzungen wirksam werden und wachsen können.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  
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Lied: EG 619 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 
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Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Barmherziger Gott,   

Manchmal sehnen wir uns danach ganz genau zu wissen, wo unser Platz ist, wo wir hingehören, wozu wir da sind. Hilf 
uns, dass wir klarer sehen und gute Entscheidungen treffen.  

Manchmal würden wir so gern mehr tun können: anderen helfen, erfolgreicher sein, so richtig etwas bewirken können 
in der Welt. Hilf uns, dass wir gute Frucht bringen und wirksam sein können.  

In allem aber mach uns bewusst, dass alles von dir kommt. Schenk uns Gelassenheit und Vertrauen in dich.  

Heute wäre eigentlich die Konfirmation gewesen. Wir denken besonders an die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und an ihre Familien. Schenke ihnen trotz allem einen schönen Tag und sei du bei ihnen.  

Guter Gott, wir denken an alle, die gerade um einen geliebten Menschen trauern, an die Einsamen und Kranken, an 
die Überforderten und Angsterfüllten. Schenk ihnen Trost und Beistand, stärke sie und gib ihnen Hoffnung.  

Und alles, was uns sonst bewegt, legen wir vor sich mit dem Gebet, dass uns und die ganze Christenheit verbindet:  

Vater unser… 

 

Ansagen  

Am 10. Mai wird es wieder einen Gottesdienst in der Mauritiuskirche geben! Das freut mich sehr, auch wenn durch 
die strengen Auflagen natürlich vieles nicht so sein wird wie normal. Für diejenigen, die nicht in die Kirche kommen 
wollen oder können, wird es auf der Homepage weiterhin den Gottesdienst zum Selberfeiern geben. So können wir 
trotzdem zusammen feiern, wenn auch nicht am selben Ort. Auch den Impuls zur Wochenmitte finden Sie weiterhin 
dort.  

Die Kinderkirche darf leider weiterhin nicht stattfinden, aber auch die Kinderkirche zum Selberfeiern wird wie gewohnt 
auf der Homepage eingestellt.  

 
 
 
 
Segen  

Gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

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 gebe uns Frieden.    

Amen.  


