
Hausandacht für den 3.Sonntag nach Ostern 
Jubilate 3. Mai 2020 

Eine Kerze anzünden 

Stille 

Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen 

Gebet 
Gott,  
solange feiern wir nun schon nicht in der Kirche, 
sondern in den Häusern. 
Ich weiß/wir wissen, dass du auch jetzt da bist 
bei jedem einzelnen von uns. 
Wir feiern diese Andacht allein und doch verbunden  
mit dir und der Gemeinschaft der Christen  
hier und überall. 
Es wäre schön wieder gemeinsam zu feiern  
in deinem Haus. 
Doch auch heute feiere ich/ feiern wir Gottesdienst 
im Namen des Vaters, des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  Amen 

Den Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche 
finden wir im 2. Brief des Paulus  
an die Gemeinde in Korinth: 
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

2. Kor. 5,17    
Psalm 66 

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. 

Stille 
oder Lied 271 Wie herrlich gibst du, Herr dich zu erkennen 

Predigt 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und der Friede Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen.   Amen. 

Das Evangelium und der Predigttext für den heutigen Sonntag steht 
bei Johannes im 15. Kapitel: 

„Jesus Christus sagt: 
Ich bin der wahre Weinstock  
und mein Vater der Weingärtner. 
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. 
Ihr seid schon rein um des Wortes willen,  
das ich zu euch geredet habe. 



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. 
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. 
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. 
Wenn ihr in mir bleibt  
und meine Worte in euch bleiben,  
werdet ihr bitten, was ihr wollt,  
und es wird euch widerfahren.“                Johannes 15,1-8 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Als ich diese Worte  
zum ersten Mal mit Bewusstsein hörte, 
da war ich so etwa 19 Jahre alt, 
hatte gerade den christlichen Glauben neu entdeckt 
und gehörte zu einer Gruppe junger Menschen, 
denen der christliche Glaube ebenfalls wichtig war. 
Ich fühlte mich dort wohl 
und das gab mir sehr viel Kraft 
und das Gefühl: „Hier gehöre ich hin.“ 
Darum habe ich diesen Worten sofort zugestimmt. 
An diesem Glauben wollte ich festhalten. 
So fühlte ich mich gut. 
So konnte ich wachsen und etwas werden. 

„Jesus Christus 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.“ 

Jene Gruppe habe ich hinter mir gelassen 
und sie hat sich mit der Zeit aufgelöst 
oder sich so verändert,  
dass kaum noch ein bekanntes Gesicht dabei war. 
Aber der Glaube blieb mir wichtig  
und damit auch jenes Wort vom Weinstock. 
Andere Gesichter, andere Menschen, andere Christen 
waren nun für meinen Glauben wichtig, 
eher einzelne Menschen jetzt, 
wie meine damalige Verlobte 
oder mein künftiger Schiegervater, 
der Pastor war und gut predigen konnte. 
Unterschiedliche Gruppen 
wurden wichtig für meinen Glauben: 
Solche, die sich für den Frieden einsetzen 
oder die kurzlebigen Gemeinschaften 
mancher Seminare an der Universität, 
wo es um diesen oder jenen Bereich der Theologie ging 
und manchmal um die ganze Sache. 
Immer noch konnte ich sagen, dass es darum geht, 
dass wir an Jesus Christus dranbleiben, 
damit unser Glaube lebendig bleibt. 

Und schließlich begann meine Zeit als Pastor, 
und dauert nun schon über 30 Jahre. 
Ich erlebe Menschen, 
denen Glaube und Kirche wichtig sind 
und solche für die es eher etwas ist, 
das nur ab und zu in ihrem Leben richtig dran ist. 
Und manchmal fühle ich mich so 
als sei es meine Aufgabe  
dafür zu sorgen, 
dass alle dranbleiben, 
dass die Konfis nach der Konfirmation nicht weglaufen, 
dass die Hochzeitspaare doch bitte 
nach ihrer Hochzeit auch ab und zu  



in der Kirche erscheinen 
und dass zwischen Taufe  
und Konfirmandenunterricht 
auch noch irgendetwas geschieht, 
das mit Glauben zu tun hat. 
Und ich erlebe,  
dass ich das nicht kann. 
Und darüber bin ich oft enttäuscht. 
Warum sind es so wenige,  
die dranbleiben? 

Doch dann merke ich, 
dass das anders gemeint ist. 
Da steht nicht: 
Die Kirche ist der Weinstock 
und nur hier findet der Glaube statt. 
Da steht auch nicht, 
dass die Pastoren die Weingärtner sind, 
die dafür sorgen müssen, 
dass alle dranbleiben und alles wächst. 

„Jesus Christus sagt: 
Ich bin der wahre Weinstock,  
und mein Vater der Weingärtner.“ 

Ohnehin ist das alles jetzt in Frage gestellt. 
Kirche in Corona-Zeiten, 
das bedeutet geschlossene Kirchengebäude, 
keine Gottesdienste in der Gemeinschaft, 
jedenfalls nicht im fühlbaren Zusammensein. 
Gruppen aller Art können sich ebenfalls nicht treffen, 
kein Chor, kein Bibeltreff, kein Frauenkreis 
oder Konfirmandenunterricht, kein Abendtreff, 
kein Projekt für Kinder. 
Dranbleiben scheint das Thema unserer Zeit zu sein. 
Wie sollen Menschen dranbleiben, 
wenn das alles nicht ist? 
Doch wie gesagt: 



Es heißt nicht: „Bleib dran an der Kirche! 
Bleib dran an dieser oder jener Gruppe!“ 
Als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, 
da sagte er nicht,  
dass sie beieinander bleiben sollen, 
sondern dass sie in IHM,  
in Jesus Christus bleiben sollen. 
Jene Jünger, die diese Worte zuerst hörten, 
sie wären wohl gerne bei Jesus geblieben, 
doch der ging weg, zurück zu seinem Vater. 
Sie wären vielleicht auch gerne beieinander geblieben, 
um wenigstens ihre Gemeinschaft zu pflegen 
und sich gegenseitig zu stärken im Glauben. 
Doch sie mussten sich trennen 
um einzeln und zu zweien in alle Welt zu ziehen 
und den Glauben zu verbreiten. 
Wenn Jesus Christus sagt: „Bleibt!,“ 
dann ist das kein Ort und keine Gruppe von Menschen, 
sondern es ist dein Glaube, deine Zuversicht, 
deine Einstellung zum Leben 
und deine Art mit andern umzugehen. 
So kannst du bei Jesus bleiben 
und an dem Ort leben und mit den Menschen, 
die dir anvertraut sind. 

„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. 
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.“ 

Gib acht, dass diese Verbindung nicht verlorengeht! 
Doch es ist eine Verbindung in dir mit Jesus Christus. 
Ich meine zwar, 



dass wir die Verbindung zu andern Gläubigen brauchen, 
damit auch unser Glaube lebendig bleibt. 
Ich meine, dass wir die Kirche brauchen 
und die Gottesdienste und Bibelstunden, 
andere Menschen eben, 
die neben uns am Weinstock dran sind. 
Aber jetzt, wo das alles nicht möglich ist, 
erlebe ich auch, wie es eine Fülle 
von anderen Angeboten gibt: 
Gottesdienste aller Art, 
im Fernsehen und im Radio, wie früher schon, 
dazu im Internet oder am Telefon  
oder schriftlich ins Haus gebracht. 
Und ich bekomme mit, wie Menschen 
nicht nur eines, sondern mehrere 
dieser Angebote wahrnehmen 
als ganzen Gottesdienst 
oder nur mal kurz reingeschaut. 
Und so erleben wir, wie es andere machen, 
entdecken was außerhalb unser Kirchenmauern  
so los ist - und ich denke: 
Eine gewisse Zeit kann das ganz reizvoll sein 
und unseren christlichen Horizont erweitern. 
Doch auf Dauer kann es die persönliche Begegnung, 
das ganz leibliche Beisammensein, 
die direkte Gemeinschaft nicht ersetzen, 
sowenig Briefe und Telefonate, 
den Besuch von Kindern, Enkeln oder Freundinnen 
ersetzen können. 

Ich möchte den Blick noch einmal  
auf unseren Predigttext lenken 
und auf das, was direkt danach steht. 
„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. 



Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm,  
der bringt viel Frucht; „ 
Und dann in Vers 9+10 
„Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch.  
Bleibt in meiner Liebe! 
Wenn ihr meine Gebote haltet,  
bleibt ihr in meiner Liebe,“ 

Ich weiß nicht, warum diese Verse 
nicht zum vorgegebenen Predigttext gehören. 
Für mich sind sie die Auflösung. 
Wie mache ich das, an Jesus dranbleiben? 
Bleibe in seiner Liebe! 
Spüre wie in ihm die Liebe Gottes dir begegnet 
und gib diese Liebe weiter! 
Und diese Liebe lenkt den Blick von mir selbst weg. 
Bei allen eigenen Wünschen, 
die immer noch da sind, 
fange ich an, an andere zu denken 
und sie zu sehen und ihre oft noch viel größere Not: 
Das sind die Flüchtlinge, 
die Heimat, Familie und die vertrauten Gotteshäuser 
hinter sich gelassen haben 
und nicht wissen, ob sie sie jemals wieder sehen. 
Das sind die vielen Menschen, 
die hier bei uns arbeiten 
und über Wochen und Monate alles zurücklassen, 
damit sie und die Zuhause ein Auskommen haben. 
Da sind die alten Menschen bei uns, 
die vorher schon oft und viel alleine waren 
und jetzt gar nicht mehr besucht werden können. 
Da sind die vielen Ärzte und Pflegerinnen, 
die seit Wochen fast nur noch ihre Arbeit sehen, 
weil für anderes keine Zeit und keine Kraft mehr da ist. 
Die Liebe, die uns Jesus lehrt, 
lässt uns an andere denken, für sie beten 
und überlegen, was wir tun können. 



Dranbleiben an Jesus 
heißt auch absehen von sich selbst 
und sich nicht als den Mittelpunkt anzusehen. 

Eine Bemerkung zum Schluss. 

„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.“ 

Ich kann und will mir nicht vorstellen, 
dass Gott, der Weingärtner, 
der Vater Jesu Christi, 
der der Gott der Liebe ist, 
irgendjemand abschneidet und verbrennt. 
Ich glaube aber, 
dass Jesus uns mit aller Ernsthaftigkeit mahnt, 
die Liebe nicht zu vergessen, 
nicht nachlässig oder oberflächlich zu werden 
und mit dem zufrieden zu sein, was schon ist, 
sondern seine Liebe zu verbreiten in aller Welt, 
auch dann, wenn die Welt, 
uneingeladen zu uns kommt. 
Wie der verstorbene ehemalige Sozialminister Norbert Blüm 
so engagiert und heftig sagte: 

“ Wenn 500 Millionen Europäer  
keine fünf Millionen oder mehr  
verzweifelte Flüchtlinge aufnehmen können,  
dann schließen wir am besten den Laden `Europa‘  
wegen moralischer Insolvenz.“ 

Bleibt an mir, 
das heißt nicht: Bleibt in der Kirche,  
sondern: Bleibt in meiner Liebe. 
Hört niemals auf zu überlegen, 
was ihr aus diesem Geist und dieser Kraft tun könnt 



und dann tut etwas, 
auch wenn es euch zuerst gering erscheint. 
Aber alles, was ihr ohne diese Liebe tut ist nichts. 

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. 

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alles, was wir begreifen können, 
bewahre unsere Herzen und Sinne, 
unseren Glauben und unser Tun 
und vor allem unsere Liebe 
in Christus Jesus unserem Herrn. Amen 

Stille EG 565 Mein Schöpfer steh mir bei 

Fürbitten und Vater unser 

Guter Gott, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der du uns alle gemacht und gesegnet hast. 
Segne uns neu am Anfang dieser Woche, 
dass wir erfüllt von deiner Kraft, 
ermutigt durch deine Güte 
und begleitet von deiner Liebe 
in diese neue Woche gehen können, 
selber deine Nähe spüren 
und andere spüren lassen. 

In dieser Zeit fehlt uns oft 
die Gemeinschaft des Glaubens, 
die Begegnung mit anderen, 
die mit Jesus Christus unterwegs sind. 
Hilf uns dazu, dass das bald wieder möglich ist, 
die Gottesdienste, die Kreise und Gruppen, 
die Gemeinschaft mit denen, die uns wichtig sind. 



Lehre uns aber auch das rechte Maß, 
dass wir einander nicht gefährden. 

Mehr noch aber lehre uns deine Liebe, 
dass wir nicht so sehr uns selber, 
sondern die anderen sehen 
und deren oft viel größere Not. 
Wehre unseren Ängsten 
und stärke unsere Phantasie. 
Öffne uns Augen, Herz und Hände 
für deine neue Welt, 
Reich Gottes hier auf der Erde, 
Gerechtigkeit und Friede für alle Menschen. 

Lass uns nicht ständig wiederholen, 
was wir an anderen zu kritisieren haben, 
sondern stärke unsere Liebe, 
dass wir ihnen helfen, die Not zu überwinden 
und damit vielleicht auch unseren Grund zur Kritik. 

(Wenn Sie möchten, können Sie an dieser Stelle die Bitte  
für Kranke, Sterbende und Pflegekräfte  
aus einem der älteren Hefte einfügen)   

Wecke du in uns allen die guten Kräfte 
und hilf uns so miteinander umzugehen, 
dass einer dem anderen ein Segen ist 
und das Gute im andern wachsen lässt. 
Erfülle uns mit deiner Liebe 
und öffne unsere Augen, 
dass wir im anderen dein Ebenbild erkennen, 
gerade dann, wenn es tief verborgen scheint. 
Hilf uns, dass wir einander Hüter und Hüterinnen sind. 
Und alles, das uns sonst auf dem Herzen liegen mag, 
lasst uns Gott in der Stille sagen. 
Stille 
Gelobet seist du unser Gott,  
Schöpfer des Himmels und der Erde,   



der unser Gebet nicht verwirft,  
noch seine Güte von uns wendet.  

Vater unser im Himmel ... 

Der HERR segne uns und behüte uns, 
er lasse sein Angesicht leuchten über uns  
und sei uns gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns   
und gebe uns + und durch uns Frieden. Amen 


