
Gottesdienst Sonntag 
Jubilate



Vorwort

Mit dieser Leseandacht haben Sie die Möglichkeit,
den 3. Sonntag nach Ostern feierlich zu begehen.

Die in der Andacht angegebenen Lieder kommen auch dieses Mal von Pastor Detlef 
Korsen, der auf der Gitarre begleitet und dazu singt. Allerdings gibt es dieses Mal 
die Lieder nur als Audio, also zum Hören. Sie können die Lieder mit Hilfe des 
Evangelischen Gesangbuches mitsingen. Sie können die Lieder natürlich auch 
selbst frei singen oder Sie hören sich die Lieder einfach nur an. Oder sie lesen die 
Liedtexte im Gesangbuch einfach mit.

Die Texte sind auch als Audio eingebettet. D.h. sie können sie auch anhören: 
klicken Sie in den entsprechenden Bereich und Sie können sich die Texte anhören.



Einstieg mit Votum

Herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst am dritten Sonntag nach 
Ostern. Der Sonntag trägt den Namen „Jubilate“ aus dem 66. Psalm:
dieser beginnt mit den Worten: „Jubelt, jauchzet!“

Nach Wochen, in denen es wenig Grund zum Jubeln und Jauchzen 
gegeben hat, braucht es vielleicht einen Anstoß. Vielleicht bekommt so 
Freude in unserem Herzen wieder einen größeren Platz – auch wenn 
gerade nur wenige Gründe einfallen, sich zu freuen. 

Weil Gott seinen Menschenkindern
die Freude am Leben ins Herz gelegt hat,
feiern wir im Namen des einen Gottes, des Vaters,
des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen!





Psalm

Wir stellen uns in die Gebetstradition des alten Israels und beten 
mit Worten aus dem 66. Psalm. Das Psalmgebet ist heute ein Lied:

EG 279,1-4 „Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren“





Gebet

Gott des Lebens!
Manchmal jubeln wir und freuen uns an dem, was das Leben bietet: an der Natur, die sich jeden 
Frühling neu in ihr grünes Kleid wirft;
an den Tieren, die ihr Leben jeden Pulsschlag auskosten; an Menschen, die es gut miteinander 
meinen.

Manchmal aber erscheint vieles rätselhaft und – wie wir gerade erfahren – eigenartig und bedrohlich: 
was ist das für eine Welt, in der wir leben?

Gott des Lebens, öffne die Augen für deine Schöpfung.
Denn sie erzählt von Deiner Größe und Freude an allem, was lebt.
Öffne Ohren für Dein Wort, das Leben will und alles überwindet, was dem entgegen steht.
Öffne Herzen für Deine Freude an allem, was lebt.
Lass unsere Leben zu Lobgesängen werden – auf deine Schöpfung.

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der uns ein Bruder geworden ist,
und mit Dir und dem Heiligen Geist lebt in Ewigkeit.
Amen.

EG 503,1-4 „Geh aus, mein Herz und suche Freud“







Lesung

Aus dem Evangelium nach Johannes, im 15. Kapitel: Christus, der wahre Weinstock: 

(1) Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weingärtner.

(2) 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.

(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 in 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 sie und
wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen.

(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

Eigenverantwortung ist das Gebot der Stunde. Ausgerufen von der Regierung:
jeder und jede soll verantwortlich umgehen mit den Lockerungen im sozialen Leben.
Will doch niemand eine zweite Welle von Erkrankungen riskieren.

Daher: jede und jeder einzelne soll seinen Beitrag leisten. Wie anders hören sich die Worte aus dem 
Evangelium an. Christus der Weinstock – wir die Reben.

Vielleicht regt sich Widerstand gegen dieses Bild? Denn: was sagt man uns? Was lernen wir?
Neben dem aktuellen Ruf nach Eigenverantwortung doch immer wieder:
Sei selbständig! Sei mündig.
Nimm dein Leben in die Hand. Verwirkliche dich selbst.
Du musst dich nur bemühen, Einsatz zeigen, hart arbeiten, dann wirst du Erfolg haben.
Und wenn du Erfolg hast, dann ist auch das Leben gut und schön.

Was aber hören wir heute vom Herrn der Kirche?
Das hört sich nicht nach Mündigkeit an oder nach Eigenverantwortung;
jeder Christ, jede Christin, nur ein kleines Zweiglein am großen Weinstock.
Das klingt eher nach Abhängigkeit. Wo kann eine Rebe schon hin?
Aber es kommt noch dicker. Es wird bedrohlich:
„Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird Gott wegnehmen“.





Wer nicht am Weinstock bleibt, wird „weggeworfen“. Wie eine natürliche Rebe, die nicht dort 
hängt,  wo sie hängen sollte: getrennt vom Weinstock verdorrt sie – sie ist zu nichts mehr nütze. 
Höchstens noch zum Feuermachen.

Das klingt recht bedrohlich: keine frohe Botschaft – eher schwarzer Pädagogik: tu das richtige,
sonst ergeht es dir schlecht. Einer Rebe bleibt also gar nichts anderes übrig,
als – zähneknirschend oder unter Protest – Frucht zu bringen. Das wird von ihr erwartet.

Aber das Bild funktioniert auch anders.
Das Bild vom Weinstock und den Reben – es malt ein Bild unserer Seele.
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“
Ja, gläubige Menschen sind wie Reben. Nur: eine Rebe hat zwei Enden:
mit einem Ende hängt sie am Weinstock fest, das andere Ende ist frei.

So kann sie alles Lebensnotwendige empfangen; andererseits wird sie wachsen und Frucht bringen.
Sie ist verwurzelt und doch frei.

Eine Rebe, die am Boden liegt, ist nicht verwurzelt.
Sie hat zwar zwei freie Enden.
Zwei freie Enden bedeuten aber nicht, dass sie doppelt so viel Frucht tragen kann.
Über kurz oder lang wird sie vertrocknen.

Eine Rebe, die am Boden liegt, erfüllt ihren Sinn nicht mehr: sie wird keine Früchte tragen.
sie ist sinnlos geworden, entwurzelt. Sie vertrocknet.

So können sich Menschen fühlen: sie kommen sich sinnlos vor; diese Menschen tun etwas,
vielleicht sogar sehr viel, aber es erfüllt sie nicht.
Oder aber: sie tun gerade das nicht, was ihnen das Gefühl geben würde, sinnvoll zu sein.
Oder sie haben vielleicht alles, was sie sich wünschen – und doch, im Inneren fühlen sie sich leer.



So will kein Mensch leben: wir wollen das Gegenteil.
Wir wollen wachsen, uns entwickeln, Sinn erfahren.
Wir wollen – wie es heißt – Frucht bringen. Eine tiefe, menschliche Sehnsucht.
Wir wollen nicht zufällig sein, wir wollen notwendig sein,
d.h. gewollt, nicht beliebig ersetzbar, sondern einzigartig.

Aber wir bringen uns oft selbst darum. Weil wir glauben,
unseren Daseins-Sinn erst erarbeiten zu müssen;
weil wir glauben, etwas tun zu müssen, um unser Dasein zu rechtfertigen;

Eine Rebe, die am Weinstock hängt, kennt dieses Problem nicht.
Sie hängt da und trägt ihre Trauben – wie selbstverständlich.
Fruchtbringen ist ganz natürlich für eine Rebe.

Sie hat, indem sie Trauben trägt, ihren Sinn. Die Voraussetzung ist nur: sie hängt am Weinstock.

Eine Rebe, die Frucht bringt, ist beneidenswert.

Ihr strömt Lebenskraft und Lebenssaft zu: weil sie mit dem verbunden ist,

der ihrem Leben Sinn und Ziel gibt.

Eine Rebe muss ihrem Dasein nicht Sinn geben; sie muss sich das Daseinsrecht auch nicht erarbeiten;

sie ist durchströmt von Lebenskraft. Sie bekommt, was sie braucht.

„Wer in mir bleibt, und ich in ihm, bringt viel Frucht.“ Jesus lädt ein – ja beschwörend fordert er:

„Bleibt!“ „Bleibt in mir!“ Siebenmal fällt das Wort „bleiben“ – innerhalb von nur vier Versen.



Wer in Jesus bleibt, – oder besser an Jesus hängt, wie eine Rebe – hat es gut.

In heutige Sprache übertragen: wer in jener Geisteshaltung bleibt, die Jesus bewegte;

wer vertrauen kann, dass sein Leben bejaht ist, von einem Gott, der das Leben will;

von einem Gott, der zu dir ja sagt.

Dieser Mensch ist gut dran. Denn:

dieser Mensch braucht sich sein Daseinsrecht nicht mühsam erarbeiten;

dieser Mensch braucht auch keine Angst haben, aus dem Leben herauszufallen wie eine Rebe,

die am Boden liegt.

Wer am Weinstock bleibt, bekommt Lebenskraft;
weiß sich verwurzelt in Gott, dem Liebhaber des Lebens.
weiß sich als geliebtes Kind Gottes;
weiß, dass nicht nur das wichtig ist, was sich Menschen erarbeiten können,
was Menschen leisten können – oder auch nicht.

Wer am Weinstock Jesus bleibt, wird durchströmt vom „Saft“,
der Vertrauen schenkt: diese Welt ist nicht einfach Zufall, sondern hat einen Sinn.
Der Lebenssaft aus dem Weinstock gibt Gewissheit: Du bist als Person wertvoll und sinnvoll.



Selbst wenn es keinen Menschen gibt, der dir das Gefühl geben kann, wertvoll zu sein;
selbst wenn du vielleicht gerade nur wenig tun kannst,
weil dir Krankheit, Alter oder irgendwelche Probleme zu schaffen machen.

Da ist doch der Eine. Der Eine, der dich vertrauen lässt.
Der Eine, dem es um dich geht. Der Eine, der dich wissen lässt:
Du bist wertvoll, weil Er dich für wertvoll achtet.
Ich muss weder meinen Wert, noch meinen Lebenssinn erkämpfen.
Ich habe dieses Leben als Geschenk erhalten,
das macht es sinnvoll und macht mich wertvoll.
Niemand kann mir das streitig machen.

„Bleibt in mir.“ Wer dieser Einladung folgt, bringt Frucht.
Ganz zwanglos – wie die Reben.
Ihm strömt Lebenssaft und Lebenskraft zu, denn er weiß:
es gibt einen, der sagt – es ist gut, dass es dich gibt;
es ist gut, dass du da bist.

Amen.

EG 406,1-4 „Bei dir Jesus will ich bleiben“





Fürbitten

Gott des Lebens – weil wir verbunden sind, als Menschen mit anderen Menschen,
als Christen und Christinnen miteinander, als Menschen, die dem Leben verbunden sind,
bitten wir für und denken an Menschen dieser Welt:

Wir denken an und bitten für jene Menschen, die aus unserer Gesellschaft zu fallen drohen,
als wären sie Reben, die aus dem Weinstock herausgeschnitten werden:
Menschen ohne Obdach, Menschen auf der Flucht, Menschen,
die mit ihrem Leben gescheitert sind und jene, die einfach nicht mehr weiter wissen.
Besonders denken wir an und bitten für jene, die krank sind und jene, die sich einsam fühlen.

Gott des Lebens, wir bitten dich für unser Land und die Menschen, die darin wohnen:
schenke Weisheit, es zu einem blühenden Gemeinwesen zu machen,
in dem jede und jeder Chancen hat, Frucht zu bringen;
schenke auch Einsicht, wie eine Wirtschaftsordnung aussehen könnte,
die ihren Wohlstand weniger auf Kosten von anderen gründet.

Gott des Lebens, wir bitten dich für unsere Kirchen und ihre Gemeinden:
reinige ihre Glieder, damit sie Frucht bringen –
und ein lebendes Zeugnis sind für Deine Güte und Liebe zum Leben.





Vater unser

Unsere Bitten und Gebete münden in das Gebet Jesu:

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 Schuldnern!

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.





Segen

So begleite Gottes Segen in diese Woche:

Gott, der Schöpfer, der diese wunderbare Erde geschaffen hat, lädt ein:
Bleibe in der Liebe zum Leben, bewohne diese Welt und bewahre das Gute.

Gott, der Sohn, der gerne lebte und Menschen seine Freude am Leben spüren ließ, lädt ein:
Bleibe und finde Heimat dort, wo Leben blüht und gedeiht.

Gott, der Geist, der weht, wo er will, lädt ein:
Bleibe verbunden und gestalte diese Welt, damit sie ein wenig mehr zu einem Ort des Lebens wird.

So segne und behüte Dich, der eine Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Amen.

EG 347,1-4 „Ach bleib mit deiner Gnade“

Einen gesegneten Sonntag wünscht
Pfr. Arndt Kopp-Gärtner (Administrator)








