
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 

 
Liebe Gemeinde! 
Schon wieder ist eine Woche vergangen und wir können immer noch nur auf 
diese Art und Weise Gottesdienst miteinander feiern. Also hier wieder ein 
Gottesdienst, ganz ähnlich, wie er auch am Sonntag Jubilate (= Jubelt, 03. Mai 
2020) in unserer Gnadenkirche in Neuenkirchen hätte gefeiert werden können. 
Eigentlich wäre jetzt Konfirmation gewesen. Ich hoffe Sie haben trotzdem ein 
wenig das Gefühl mit mir „in der Kirche und nicht alleine zu sein“. 
 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
Einführung: 
 
Der Osterjubel geht immer noch um die Welt. Heute, am Sonntag Jubilate, denken 
wir noch einmal besonders an die Freude über die Auferstehung und das neue 
Leben, das Gott für uns geschaffen hat. In Lesungen und Predigt geht es um die 
Frage, wie wir mit Gott in Verbindung bleiben können. Damit die Freude über die 
Auferstehung sich auch in unserem Alltag wiederfinden lässt, wie Paulus im 
Wochenspruch schreibt: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 5,17) 
 

Sündenbekenntnis: 
 
Guter Gott, wir kennen unsere Grenzen – und kennen sie doch nicht. 
Jedenfalls wissen wir, dass wir nicht alles richtig machen. 
Uns ist immer vor Augen, dass du eine andere Idee vom Menschsein hast als wir.  
Barmherziger Gott, vieles bewegt uns, manches belastet uns und macht uns Angst. 
So kommen wir zu dir und bitten dich um Barmherzigkeit: Vergib uns unsere Schuld 
und lege dein Erbarmen auf uns.  
 
Darum rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich über uns! 
  
Gnadenzusage:  
 
Gott, wir glauben, dass dein Wort an uns wahr werden kann: „Ihr seid schon rein 
um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.“ (Johannes 15,3) 
Gnädiger Gott, wir loben dich! Du wendest dich uns zu und stärkst uns. Wir können 
spüren, dass du uns nahe bist. Wir loben dich dafür mit allen, die dich kennen und 
deinen Namen anrufen. 
 



Tagesgebet: 
 
Lasset uns beten: 
Herr, unser Gott, die Osterfreude ist noch nicht verklungen. Wir kommen zu dir mit 
dem, was uns freut und Mut macht, aber auch mit dem, was uns belastet und 
ängstigt. Wir bitten dich: Schenke uns Zeichen der Auferstehung an diesem Tag und 
in diesem Gottesdienst. Sei mitten unter uns, erfülle uns mit deinem Geist und 
verbinde uns untereinander zu Schwestern und Brüder. Das bitten wir durch Jesus 
Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.       Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Buch der Psalmen, aus dem 66. Psalm: 
 
1 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. 
5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 
6 Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / 
sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen. 
7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / 
seine Augen schauen auf die Völker. 
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 
lasst seinen Ruhm weit erschallen, 
9 der unsre Seelen am Leben erhält 
und lässt unsere Füße nicht gleiten.  
(Psalm 66,1-9) 
 

Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 
Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 



hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
Auch heute eine Predigt über eines der sogenannten „Ich-bin-Worte“ Jesu aus dem 
Johannes-Evangelium. Heute geht es um den Weinstock und um die Reben:  
 
1 Jesus Christus spricht: 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. 
9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines 
Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 
11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude 
vollkommen werde. 
12 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 
13 Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine 
Freunde. 
14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 



15 Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, 
was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn 
alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. 
16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den 
Vater bittet in meinem Namen, er's euch gebe. 
17 Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. 
(Johannes 15,1 -17 = Weinstock)          
 
Liebe Gemeinde! 
 Wenn Menschen über ihr Verhältnis zur Religion und zu einer 
Religionsgemeinschaft nachdenken, gibt es da ganz unterschiedliche Sichtweisen: 
- Für die einen ist Religion ein Zeremonienmeister bei bestimmten 
Lebensübergängen wie Geburt, Trauung und Bestattung. 
- Für andere sind Religionen mit ihren Tempeln, Kirchen, Moscheen, Priestern, 
Nonnen und Mönchen die reine Folklore und nur touristisch interessant. 
- Wieder andere sehen in ihnen Machtinstrumente, um Menschen zu gängeln und für 
dumm zu verkaufen. 
- Gläubige Menschen sehen in ihnen die Bewahrer und Vermittler von Glaube und 
Lebenssinn. 

Wenn Christen darüber nachdenken, kommen Bilder mit organischen Inhalten 
zur Sprache: da ist von Christus als dem Haupt und den Gläubigen als den Gliedern 
die Rede; da wird von einer Gemeinschaft untereinander und mit Gott gesprochen, 
besonders ausgeprägt in der Tischgemeinschaft; und da kommt das Bild der Reben 
und des Weinstocks in den Blick. 
 Wohl jedem Menschen ist schnell klar, das hier eine Abhängigkeit beschrieben 
wird – und zwar eine gegenseitige: Ohne den Weinstock können die Reben nicht 
existieren – aber auch ungekehrt: ohne die Reben ist der Weinstock kein Weinstock, 
sondern bestenfalls ein Knüppel mit Blättern. Ein Weinstock definiert sich dadurch, 
dass er ganz bestimmte Früchte hervorbringt, eben die Reben, die Weintrauben. Nur 
zusammen haben Weinstock und Reben ihren Existenzsinn. 
 So weit – so gut. Diese gegenseitige Abhängigkeit und gegenseitige 
Durchdringung können wir verstehen und sicherlich auch akzeptieren. So sollte es ja 
auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Liebe, in der Ehe, in der 
Familie, unter Freunden sein. 

Aber in unserem Text kommt ja noch der Winzer vor – und der schneidet weg 
und wirft ins Feuer, was nicht gut ist. Das harmonische Bild, wird da doch sehr 
zerstört – ins Feuer werfen, was nicht richtig ist?! – das waren die Argumente der 
Inquisition, der Hexenverfolgungen und der Bücherverbrennungen. 

Frucht bringen konnte man damals bei der Inquisition nur, wenn man mit den 
Lehren der Kirche, egal ob katholisch oder evangelisch, übereinstimmte. Wer Glück 
hatte, konnte das Land, - natürlich ohne den eigenen Besitz -, verlassen. Bei weniger 
Glück, wurde man verhaftet, eingesperrt und gefoltert. Und wer nur noch Pech hatte, 
wurde damit eingeschmiert und angezündet. Und bei den Büchererbrennungen? 
Meine Mutter sagte: „Wer Bücher verbrennt, steckt bald auch Häuser an!“ – und wir 
müssen ergänzen: dann sogar Menschen in den Konzentrationslagern. 

Möchten wir uns nun in dieses Bild einpassen lassen: Gott der Winzer, 
Christus der Weinstock und wir die Reben? Dabei immer in der Gefahr abgeschnitten 
zu werden und als Abfall zu gelten. Dass Kirchenobere in früheren Zeiten dieses Bild 
toll fanden, um ein Machtinstrument in der Hand zu halten, ist mir so gesehen, nur zu 
verständlich. Aber das passt nicht zu meinem Gottesbild: Gott, der Abweichler 
verheizt – erst auf dem Scheiterhaufen und dann in der Hölle, das ist nicht mein Gott!  



Gerne wird in den Kirchen, in den Predigten zur Entscheidung, zur 
Glaubensentscheidung aufgerufen: Sei eine fruchtbare Rebe, entscheide dich im 
Glauben für Gott, führe ein entsprechendes Leben. Bis dahin ja auch ganz ok. – 
Dann kommt aber zumeist das großgeschrieben und fettgedruckt SONST: „SONST 
wird es dir schlecht ergehen!“ Gott wirbt um die Menschen, indem er ihnen droht? 

Stellen wir uns das doch einmal bei der Liebe vor: da wirbt ein Mensch um die 
Liebe eines anderen Menschen. Er malt eine glückliche gemeinsame Zukunft vor die 
Augen des anderen. Tiefe gegenseitige Durchdringung wird beschrieben, Innigkeit 
und Glück. Und dann kommt er mit einer Drohung, mit der Beschreibung einer 
Katastrophe, sollte der andere sich nicht auf das Liebeswerben einlassen. Muss ich 
da noch weitererzählen? Ende der Geschichte! 

Doch bei Gott, im Glauben, in der Kirche soll das klappen? Überlegen wir 
doch einmal, worin die gute Frucht der Rebe bestehen könnte? Im Gehorsam? Im 
rechten Leben? Dadurch, dass man andere zum Glauben führt? Oder ist es viel 
einfacher, viel elementarer? Jesus sagt es uns: „Das sage ich euch, damit meine 
Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, 
dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe.“ 
 Es geht also um Freude und Liebe! Das sind die Früchte um die es geht. Da 
ist keine Frucht, die abgeerntet und abgeliefert werden müsste. Jesus fordert nicht 
zur Produktion von irgendwas auf – im Gegenteil: Freude und Liebe sind zum 
sofortigen gebrauch da. Freude und Liebe kann man nicht auf Flachen ziehen und 
nicht für schlechte Tage einfrieren. Freude und Liebe sind nur da, indem man sich 
freut und indem man einen anderen liebt – jetzt gerade! 
 Das innige Verhältnis von Weinstock und Reben, also von Jesus und uns, 
besteht nur, indem es geglaubt und gelebt wird. Jetzt ist Freude, jetzt ist Liebe. 
Niemand kann planen und sagen: in drei Jahre liebe ich dich und in zwei Monaten 
freue ich mich. Liebe und Freude kommen zur Welt, indem sie geschehen und wir sie 
geschehen lassen. 
 Wenn wir aber Liebe und Freude nicht zulassen, sie unterdrücken, sie 
ablehnen und von uns weisen, dann schneiden wir uns vom Lebensstrom des 
Weinstocks ab, dann verdorren und vertrocknen wir. Nicht der Winzer lässt die 
Reben vertrocknen, Gott ist es, der uns auf die Konsequenzen hinweist. Wir selber 
sind für die Folgen verantwortlich. 
 Jesus macht uns durch diese sicherlich schroffe Rede, letztlich ein großartiges 
Angebot: Lasst euch auf meine Liebe und meine Freude ein! Ja, wir Menschen 
kennen Hass und Rache, Zorn, Gewalt und Vernichtung. Doch nichts davon will Gott. 
Doch Gott stellt fest, dass wir uns immer wieder darin verlieren, dass wir dann auch 
die Konsequenzen tragen müssen – und er bietet uns den Weg an, da heraus zu 
kommen: durch Liebe und Freude.  
 Menschen, die dieses Angebot annehmen, die in Liebe und Freude leben, 
strahlen diese dann nach außen wieder ab. Liebe und Freude kann man nicht für 
sich behalten, sie wollen raus, einen anderen lieben, ihm Freude schenken. Die 
guten Werke kommen dann von alleine. Wer liebt, kann dem andern nichts Böses 
tun, wer Freude ausstrahlt macht andere glücklich. 
 
Liebe Gemeinde! 
 „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht!“ Ich denke, wie das gemeint ist, ist uns nun klarer. Zum 
Schluss fasst Jesus das, was er den Jüngern sagen will, was er uns sagen will, wie 
folgt zusammen: „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage… 
dass ihr euch untereinander liebt.“ 



 Mit einer kleinen Geschichte möchte ich Ihnen zeigen, wie gefährlich es ist, 
wenn man in diesem Zusammenhang die Eigenliebe höher stellt, als die 
Nächstenliebe. 

„Es war Sommer. Der prächtige Weinstock am Berghang bekam immer genug 
Sonne und Regen ab. Und seine Zweige waren voll von Reben. Die Rebzweige 
sagten zu den Reben: ‚Nun dauert es nicht mehr lange, bis aus euch süße, reife 
Trauben geworden sind.’ Da freuten sich die Reben. Nur die kleinste nörgelte 
unzufrieden: ‚Ich möchte keine Rebe mehr sein, sondern eine Ameise. Dann könnte 
ich den ganzen Tag spazieren gehen und müsste nicht immer am Rebzweig hängen. 
Warum kann der dumme Weinstock sich nicht fortbewegen und uns die Welt 
zeigen?’ 

Die anderen Reben lachten sie aus: ‚Du bist dumm! Es ist unsere Aufgabe, 
am Rebzweig zu hängen und zu wachsen.’ Doch die kleine Rebe rief wütend: ‚Ihr 
seid blöd! Die Ameisen haben auch gesagt, dass es besser für uns wäre, herunter zu 
fallen und frei zu sein.’ Eine große Rebe warnte die kleine: ‚Hüte dich vor den 
Ameisen! Denn sie sind hinterlistig und wollen dir eine Falle stellen. Und wenn du am 
Boden liegst, werden sie dich wegschleppen und zum Abendbrot verspeisen.’ Da rief 
die kleine Rebe: ‚Ich glaube dir kein Wort! Bleibt nur hängen an dem blöden 
Rebzweig und dem langweiligen Weinstock, der sich nicht von der Stelle bewegt! Mir 
ist das jedenfalls zu langweilig!’ 

Die kleine Rebe zappelte so lange hin und her, bis sie zu Boden fiel. ‚Endlich 
geschafft!’, jubelte sie. Doch plötzlich wimmelte es am Boden von Ameisen. In 
Scharen kamen sie auf die kleine Rebe zugelaufen. ‚Da seid ihr ja!’, rief sie 
begeistert. ‚Nun könnt ihr mir die Welt zeigen!’ Doch die Ameisen lachten die kleine 
Rebe aus und schleppten sie in ihren Ameisenbau. Und da passierte, wovor die 
große Rebe sie gewarnt hatte: Die Ameisen ließen sich die kleine Rebe zum 
Abendbrot schmecken.“ 

 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht!“ … „Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch 
sage… dass ihr euch untereinander liebt.“ 
 
Das ist das Angebot, das Jesus uns macht. Können wir das wirklich ablehnen? 

         Amen. 

 
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  Amen. 
 
 
Fürbitten: 
 
Guter Gott, die Verbindung zu dir hält uns am Leben. Wir bitten dich, dass du uns 
und alle Menschen begleitest, die diese Verbindung zu dir dringend brauchen.  
 
Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten, dass sie durch tätige 
Nächstenliebe wieder eine Verbindung zum Leben bekommen. 
 
Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, dass sie trotz Schmerzen und Angst die 
Verbindung zu dir nicht aufgeben. 
 
Wir bitten für die Verfolgten und auf der Flucht befindlichen Menschen, dass sie 
sicher leben können und eine neue Heimat bekommen.  



Wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden, dass sie die Verbindung mit dir immer 
neu suchen und davon den Menschen weitersagen können. 
 
Wir bitten dich auch für uns, die wir so oft die Verbindung zu dir verlieren und uns 
wieder nach dir sehnen. Sei uns nahe, heute und jeden Tag. 
 
Vater unser: 
 
Und wir beten, wie Jesus es uns lehrte: 
 
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. 
 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
 
Bis zum nächsten Sonntag (hier oder in der Kirche) 
Ihr Dietrich Wulf 
 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 


