
Liturgie für die Andacht aus der Ellwanger Stadtkirche  

zum Sonntag Jubilate, 03.05.2020 

Lied: 181.7  Jubilate Deo 

Votum, Gruß 

Liebe Gemeinde, auch wenn wir nicht hier vor Ort miteinander Gottesdienst feiern können, so sind 
wir doch verbunden: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

Psalm 116 (EG 746) im Wechsel  

Lied: EG 117,1-3 Der schöne Ostertag 

Ansprache zu einem Vers aus dem Predigttext: 

Liebe Gemeinde, 

der Predigttext für den Sonntag Jubilate steht in Johannes 15, Vers 1-8. 

Einen Vers davon habe ich herausgenommen und will ein paar Gedanken dazu mit Ihnen teilen. Es ist 
der Vers 5. Dort sagt Jesus: „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.“ 

Das Anschauungsmaterial für dieses Wort von Jesus habe ich täglich vor Augen: Es sind vier 
verschiedene Weinstöcke, die wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Sie sind von Stuttgart 
mit nach Franken umgezogen und dort haben wir sie an die Garagenwand gepflanzt. Wir haben 
einfach ein paar Pflastersteine am Boden vor der Wand entfernt und in diesem schmalen Streifen 
Erde wachsen und gedeihen sie jetzt. Immer wieder staune ich, mit wie wenig Erde und Niederschlag 
sie zurechtkommen. 

Das Geheimnis liegt in der Wurzel des Weinstocks. 15-20 Meter tief kann sie sich strecken und 
verzweigen. Sie ist nicht abhängig von den Bedingungen der Oberfläche. Sie holt ihre Kraft aus der 
Tiefe. Vor allem das Wasser. Im Frühjahr tropft es richtig aus den Reben heraus. Jetzt kann ich täglich 
sehen, wie sich immer mehr Ranken und Blätter entfalten. An einem Weinstock sind schon die ersten 
Ansätze für die Blüte sichtbar. 

Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ – oder, man kann auch sagen: „Ich bin der 
Rebstamm, ihr seid die Weinranken, die daraus wachsen.“ 

Auch die Zuhörer von Jesus hatten dazu Anschauungsmaterial jeden Tag vor Augen. Weinbau war 
wichtig und überall verbreitet. Und auch das war klar: Weinranken, die vom Rebstamm getrennt 
waren, die waren von der Kraftquelle abgeschnitten. Auch ich habe im Spätherbst bei unseren 
Weinstöcken die alten Ranken abgeschnitten. Sie dienen uns, klein gebündelt, als Anzündhilfe für 
den Holzofen. Aber: Frucht ist von ihnen nicht mehr zu erwarten. 

Jesus sagt: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts 
tun.“  Diese Aussage ist logisch, wenn man im Bild des Weinstocks bleibt und doch ist vor allem der 
letzte Satz ziemlich provokant: „Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“  

Stimmt diese Aussage, dass Menschen, die nicht mit Jesus verbunden sind, keine Frucht bringen 
können? Da meldet sich Widerspruch an. Ich habe viele Menschen vor Augen, die keine Christen sind 



und die ein sehr fruchtbares Leben führen, erfüllt von Nächstenliebe und phantasievollen Taten der 
Menschenfreundlichkeit. 

Aber darum geht es Jesus gar nicht. Er fällt kein Urteil über Menschen, die nicht an ihn glauben. Seine 
Worte sind nicht an eine offene Zuhörerschaft gerichtet, sondern an den engeren Kreis seiner Jünger. 
Es sind Worte seiner Abschiedsrede an sie. Er will sie darauf vorbereiten, ohne seine sichtbare 
Anwesenheit weiterglauben und weiterleben zu können. Er kennt die Gefahrenpunkte, für die sie 
anfällig sind. 

Und auch uns Jüngerinnen und Jünger jetzt, 2000 Jahre später, sind diese Gefahren nicht fremd. Oft 
machen wir als Christen und als Kirche den Eindruck, es läge an uns und unserer Kraft, unseren Ideen, 
unserem Engagement, dass etwas wächst und etwas Gutes, Fruchtbares entsteht. 

Wenn Jesus da sagt: „Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“, dann wirkt das wie eine Kränkung. Aber 
es ist eine heilsame Kränkung. Eine Kränkung, die gesund macht. 

Ich höre in diesem Satz auch: „Denn ohne mich müsst ihr nichts tun.“ Und darin liegt doch ein großes 
Aufatmen, ein Entkrampfen der eigenen Ansprüche und Anstrengungen. 

Gerade in dieser Zeit jetzt kommen Menschen zunehmend an die Grenzen ihrer Kraft und ihrer 
Geduld. Von vielen Familien höre ich, dass gerade die vergangene Woche sehr an den Nerven gezerrt 
hat, als es nach den Osterferien eben nicht zurück zur Normalität ging, sondern zurück zu 
Homeschooling, Homeoffice und fehlender Kinderbetreuung. Und auch ich selbst bin einmal ziemlich 
aus der Haut gefahren. Ich habe versucht, den Ablauf für diesen Gottesdienst per Mail zu versenden, 
aber das ging nicht, weil mein Sohn ständig etwas von mir brauchte. Meine Reaktion ihm gegenüber 
war eindeutig zu laut. Da bin ich ganz schön erschrocken über mich und hab mich gefragt: Wenn´s 
mir schon so geht, wie geht es vielen anderen? 

Jesus sagt: „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.“ 

Jesus lädt uns ein, uns neu mit ihm und seinen Kraftquellen zu verbinden. In dieser Zeit, in der viele 
äußeren Beziehungen, Aktivitäten, Ablenkungen wegbrechen, wird unser inneres Leben wichtiger.  
Wir werden zunehmend auf uns selbst zurückgeworfen und fragen uns: Was gibt uns Kraft? 

Wenn das Oberflächliche wegbricht, ist die Verankerung in der Tiefe neu gefragt. 

Vieles, was wir jetzt brauchen, können wir nicht aus uns selbst produzieren. Es muss uns aus einer 
anderen Kraftquelle zukommen. Jesus sagt: „Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ 
Ja, es geht darum, uns neu mit ihm zu verbinden. Wie das geht? Vielleicht, indem ich mir diese 
Verbindung immer wieder neu ins Gedächtnis und Bewusstsein rufe. Indem ich die Beziehung zu ihm 
pflege. Manchmal vielleicht nur durch einen kurzen Ruf: „Hilf mir“, oder „Komm jetzt in diese 
Situation“, oder „Bitte gib mir Geduld.“ 

Jesus sagt, diese Verbindung ist mit einer Verheißung gesegnet: Wir werden Frucht bringen, viel 
Frucht bringen sogar.  Er wird uns so viel schenken, dass wir davon noch weitergeben können. Wenn 
ich da die Frucht des Weinstocks, die Traube, den Traubensaft und dann den Wein vor Augen habe, 
dann denke ich: So eine Frucht könnte die Lebensfreude sein. Wie wohltuend ist das, wenn ich 
zurzeit bei allen Anspannungen mit einem Menschen spreche oder telefoniere und der Humor blitzt 
zwischen all dem Ernsten hindurch - und wir können einfach einmal herzlich und befreit lachen. 

Heute ist der Sonntag Jubilate. Nach Jubeln ist vielen wahrlich nicht zumute. Und doch wünsche ich 
mir und ich wünsche Ihnen, dass wir in der Verbindung mit dem Weinstock Jesus bleiben und dabei 
erleben, wie wir von ihm beschenkt werden: mit neuer Kraft und neuer Lebensfreude. Amen 



Lied: EG 619,1.4 Du bist der Weg 

Gebet und Vaterunser  
Lebendiger Gott, 
hilf uns, in dieser besonderen Situation darauf zu vertrauen, dass Du bei uns bist. 
Wir danken Dir, dass auch jetzt gilt: Du schenkst uns Kraft aus Deiner Kraft, Geduld aus Deiner 
Geduld, Liebe aus Deiner Liebe. 
Sei bei uns, wenn wir in Gefahr sind, das zu vergessen. 
Herr, erbarme Dich!  
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (1X) 
Immer mehr Menschen kommen an ihre Grenzen. Die Diskussion um die richtigen Maßnahmen wird 
immer hitziger. Schenke denen, die Entscheidungen treffen müssen, Weisheit. 
Behüte und bewahre alle, die um ihre Zukunft bangen, gesundheitlich oder wirtschaftlich, in der 
Familie oder im Beruf. Erneuere die Zuversicht in uns. 
Herr, erbarme Dich! 
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (1x) 
Erhalte Du den Frieden unter uns. 
Schenke uns und allen Menschen Schutz und Geborgenheit bei Dir.  
Herr, erbarme Dich! 
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (1x) 
 
Gemeinsam rufen wir zu Dir: 
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: EG 565, 1.4 Herr, wir bitten: Komm und segne uns 

Segen 

Derr Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen! 


