
Jubilate – Jubelt! Jubilate so heißt der vergangene Sonntag.  
Der Wochenspruch für diese Woche steht im 2. Kor 5, 17 und 
lautet: 
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 
ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 

So sind wir hier miteinander zusammen unter Gottes Wort 
und feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und 
Erde gemacht hat. 

Hört Worte des Wochenpsalms. 
Ich lese aus Ps 66 
Jauchzet Gott, alle Lande! / 
2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; 
rühmet ihn herrlich! 
3 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 
4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen. SELA. 
5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den 
Menschenkindern. 
8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
9 der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

Gott, 
du Schöpfer aller Dinge, 
du erweckst die Natur zu neuem Leben 
und verheißt 

einen neuen Himmel 
und eine neue Erde, 
wo Gerechtigkeit wohnt. 
Wecke uns auf aus aller Verzagtheit, 
erneuere uns durch Christus 
und öffne unsere Augen für das Wunder der Erlösung. 
Erfülle unser Herz mit Jubel. 
Gib, dass wir in Christus bleiben 
und unser Leben gute Frucht bringt. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Lasst uns singen aus dem Gesangbuch  
331, 1+2 Großer Gott, wir loben dich 

Die Gnade Gottes und Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen. Amen. 

Ich lese uns aus dem Joh Evangelium im 15. Kapitel 
Christus spricht: 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
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. 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 an 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 
die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn 
ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 



bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird 
mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet 
meine Jünger (Joh 15,1-8) 
Gott segne unser Hören und unser Reden durch seinen 
Heiligen Geist. Amen. 

Liebe Seniorinnen und Senioren,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schwestern und 
Brüder, 

Die harten Schnitte liegen hinter uns. Alle hoffen, dass es so 
ist. Nach den Wochen, in denen die Freiheiten und 
Möglichkeiten unseres Lebens auf das Allernotwendigste 
beschnitten und gekürzt worden sind, soll es jetzt bitte genug 
sein. Die Lockerungen sollen endlich kommen und sie sollen 
bleiben. Mit dem Gedanken, dass es irgendwie bis zu den 
Sommerferien dauert, haben sich viele notgedrungen schon 
angefreundet. Der Griff zur Schutzmaske ist schon Routine, 
wenn wir aus dem Haus gehen.  
So viele Menschen sind in Kurzarbeit und verlieren ein Drittel 
ihres Einkommens, Kinder können nicht zur Schule gehen, ja 
und sie, liebe Schwestern und Brüder in unseren 
Altenheimen, sie, die älteren Menschen, sind isoliert und 
einsam. Die täglichen Besuche, die Nähe, die Begegnungen, 
die Impulse von draußen, die sie zu ihrem Leben hier im 
Haus brauchen, fehlen. 
Harte Schnitte haben wir hinter uns, harte Schnitte stehen 
uns vielleicht noch bevor. Und niemand weiß, ob und wie das 
alles Frucht bringen wird. 
 
Schon zweifeln die ersten, leise und laut, an der Wirksamkeit 
oder der Notwendigkeit. Es wird offen darüber gesprochen, 
ob der Schutz der einen um den Preis großer Einschrän- 
kungen für die anderen aufrechterhalten werden soll.  

Die harten Schnitte trennen uns nicht nur von unserem 
normalen Leben. Sie trennen uns auch voneinander. 

Liebe Schwestern und Brüder, 
„Ich bin der wahre Weinstock“, sagt Jesus zu denen, die mit 
ihm gehen, „ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben“. 
Die Situation, in der diese Worte gesprochen werden, ist 
weniger idyllisch, als es sich anhört.  
Um schöne grüne Blätter und reife Trauben geht es nicht. 
Jesus spricht kurz vor seinem Tod noch einmal lange mit 
seinen Freunden, es sind seine ausführlichen letzten Worte. 
Denn bald wird er aus ihrer Mitte weggehen.  
Ihnen allen steht ein harter Einschnitt bevor, harte Schnitte 
drohen.  
Und die größte Angst Jesu ist, dass sie sich danach 
vereinzeln und trennen, so als wären sie jeder für sich ein 
eigener Weinstock, vielleicht noch lose in eine Reihe 
gepflanzt, vielleicht auch nicht. 
„Ich bin der wahre Weinstock“ sagt Jesus deswegen. Und ihr 
seid die Reben, verbunden mit mir.  
Wer bei Jesus ist, der hat schon Einschnitte hinter sich.  
Das Leben und die Maßstäbe, die man daranlegt, die sollten 
sich schon verändert haben.  
Folgt man Jesus, nimmt man ihn als Richtschnur für sein 
Leben, dann verändert sich unser Leben und unsere 
Einstellung zum Leben.  
Wie ist mein Verhältnis zum Materiellen, zum Besitz, was 
brauche ich wirklich? 
Schaue ich auf Jesus kann ich nicht länger glauben, dass ich 
selbst der Weinstock bin, die Mitte, um die sich alles dreht. 
Das schafft mir eine Verbindung zu den anderen, den 
Nächsten, besonders zu den Schwächsten. Auf die richtet 
Jesus meinen Blick und ich weiß, er stärkt mich mit seinem 



Segen, damit ich anderen zum Segen werde. Und das kann 
ich in all meiner Gebrochenheit. 
Wer zu Jesus gehört, ist schon gereinigt und geeinigt. 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schwestern und 
Brüder, 
Wenn etwas von den harten Schnitten der vergangenen 
Woche gut war, für mich selbst, dann ist es dies: Ich habe ein 
neues Bewusstsein für alles Gute in meinem Leben 
bekommen, für die Menschen, die zu mir gehören, dafür, wie 
gut es mir geht, für den Wert meiner Sicherheit und Freiheit.  

Ich habe besser verstanden, dass niemand auf Dauer so 
leben kann, als ginge es immer zuerst nur um ihn, im 
Vergleich zu sehr vielen Menschen in unserem Land,  
und erst recht im Vergleich zum Rest der Welt. 
Auch in meinen persönlichen Beziehungen hat sich 
deutlicher als vorher gezeigt, mit wem ich wirklich verbunden 
bin.  
Im Leben und auch im Glauben, ausgerichtet auf den, der 
uns verbindet. All den Einschnitten und Beschränkungen zum 
Trotz ist das gewachsen. Und bevor es zu idyllisch klingt: Es 
hat sich auch gezeigt, wo keine wirkliche Verbundenheit da 
ist, worauf ich auch gut verzichten kann. 
In den guten Momenten dieser seltsamen Zeit fühle ich mich 
tatsächlich selber so: Gereinigt und geeinigt.  
Ich kann Nähe erfahren, auch wenn ich den Abstand von 2 
Metern einhalten muss. Und dafür kann ich doch danken, 
oder etwa nicht?  
Danken, am besten spontan und regelmäßig. Spontan bei 
einem schönen Regenbogen, nach einem guten Essen, 
einem schönen Stück Kuchen und einem guten Tee, nach 

einem tiefen Gespräch mit einem lieben Menschen hier im 
Haus oder auch einem unerwarteten Telefonat.  
„Danke Gott, du bist so wunderbar, wie du mich umsorgst!“  
Ich kann danken auch regelmäßig: Abends ganz bewusst ein 
Gebet, in dem Sie sich an den Fingern herzählen, was Gott 
ihnen Gutes in ihrem bisherigen Leben getan hat: Zum 
Beispiel, dass wir 75 Jahre Frieden haben, dass wir genug zu 
essen haben, dass wir trotz allen Einschränkungen Gottes 
Wort hören können und wir durch Jesus Christus freien 
Zugang zu Gott haben dürfen.  
Ja und schließlich mit welcher Liebe und hohem 
Verantwortungsgefühl Menschen im Pflegedienst ihnen hier 
im Hause tagtäglich zur Seite stehen. 
„Danke Gott, du bist so wunderbar, wie du mich umsorgst!“ 

Wer zu Jesus gehört, der hat Gutes und Segen erfahren 
dürfen und der hat auch schon harte Schnitte hinter sich. 
Diese Schnitte sind so sorgfältig gesetzt worden wie bei 
einem guten, kundigen Weingärtner. Vor seinem scharfen 
Messer muss niemand Angst haben. Er schneidet nur weg, 
was überflüssig ist und Kraft nimmt. Er konzentriert uns aufs 
Wesentliche, aufs wahre Leben. Er konzentriert uns auf ein 
erfülltes Leben.  
Niemals würde er die Verbindung zum Weinstock 
durchtrennen. 
Natürlich wird in dieser Zeit der harten Schnitte der Wunsch 
groß und beinahe übermächtig, dass dies alles Frucht 
bringen möge. Aber niemand muss dafür auf den Herbst 
warten, auf die Ernte und die Lese. Denn wir sind geliebt und 
schon gereinigt und geeinigt, so wie es uns Jesus zusagt: 
„wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ 
Amen. 



Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

EG 372, 1-2 Was Gott tut, das ist wohlgetan 

Guter Gott, 
du hältst diese Welt 
in deinen Händen. 
So bitten wir dich: 
Für diejenigen, 
die Verantwortung für Menschen tragen – 
sie sollen durch dein Wort geleitet werden. 
Für diejenigen, 
die gedemütigt und verletzt werden – 
sie sollen ihre Würde zurückbekommen. 
Für diejenigen, 
die krank und deprimiert sind – 
sie sollen Heilung erfahren. 
Für diejenigen, 
die verfolgt und gefoltert werden – 
sie sollen deine Begleitung spüren. 
Für diejenigen, 
die nicht geliebt werden – 
sie sollen von dir getröstet werden. 
Für diejenigen, 
die mutlos geworden sind – 
sie sollen durch deinen Segen gestärkt werden. 
Für diejenigen, 
die sich isoliert und einsam fühlen – 
sie sollen unsere Gemeinschaft erfahren. 
Für diejenigen, 
die auf der Suche nach dem Leben sind – 
sie sollen dich finden. 
Mit Jesu Worten beten wir gemeinsam… 



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. 

So sei Gott mit euch. Möge sein Segen euch auch weiterhin 
geleiten… 

Gott sei vor dir,  
um dir den Weg  
der Befreiung zu zeigen.  
Gott sei hinter dir,  
um dir den Rücken zu stärken 
für den aufrechten Gang.  
Gott sei neben dir,  
eine gute Freundin  
und ein guter Freund  
an deiner Seite.  
Gott sei um dich  
wie ein schönes Tuch  
und eine wärmende Alpakadecke,  
wenn Kälte dich blass macht  
und Lieblosigkeit dich frieren lässt.  
Gott sei in dir  
und weite Dein Herz,  

zu lieben  
und für das Leben zu kämpfen.  

So segne und behüte uns der allmächtige und darin gnädige 
Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


