
ANDACHT FÜR DEN SONNTAG JUBILATE (GOTTESLOB), 
DEN 3. MAI 2020 
 

GEBET ZUM ANFANG 
Mein Herr Jesus Christus, du bist vom Tod auferstanden. Und du holst 
deine Menschen zu dir, in ein neues, unbeschwertes Leben. Lass uns 
aufmerken, wenn du uns sagst, was du da an Schönem und Süßem mit 
uns vorhast. Lass uns aufmerken und dein Wort wie Honig aufnehmen. 
So, wie du das schon zu unseren Vätern und Müttern gesagt hast - und 
zu unseren Kindern und Enkeln und Urenkeln auch noch sagen wirst. 
Amen. 
 

AUS 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. 
 

DER ABSCHNITT FÜR DIE ANDACHT 
am Sonntag Jubilate, den 3. 
Mai 2020 ist ein Vers aus dem 
Evangelium des Sonntags: 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. (Joh 15,5) 



Liebe Gemeinde, 
als Unterfranken haben wir das vor Augen: Weinberge. So mancher 
Spaziergang ging bestimmt schon durch so einen Hang voller Rebstö-
cke. Auf so einen Weinstock lenkt Jesus heute unseren Blick. Der Wein 
erfreut des Menschen Herz. Das Getränk des Rebstocks ist ein Gleichnis 
für unseren Glauben. 
Noch bevor der Wein blüht und eine Rebe auch nur eine einzige Traube 
trägt, geht der Weingärtner in den Weinberg und beschneidet jeden 
Weinstock. Seine Aufmerksamkeit gilt den zartesten Austrieben. Die 
schwächsten Triebe pflegt er besonders. Kaum ein Gewächs, das so 
treibt und so geschnitten wird wie der Wein. Da ist etliches überflüssig 
und muss weg, sonst wird es kein guter Wein. Nur das zarteste und viel-
versprechendste soll wachsen und alle Kraft des Weinstocks bekom-
men. 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Es geht von Anfang 
an um das zarte Pflänzchen des Vertrauens in uns. Dem gilt die Auf-
merksamkeit des Weingärtners. Und so müssen wir hier, wo es um un-
seren Glauben geht, nicht zuerst davon reden, dass wir - an Gott glau-
ben. Sondern – wie beim Wein – davon reden, dass Gott - an uns 
glaubt. Der Weingärtner setzt sich dafür ein, dass das Schwache, das 
Zarte an uns, unsere Sanftmut, die Rücksicht nimmt auf Andere, unser 
Vertrauen in unseren Herrgott, dass all das unsere Zukunft ist. Macht- 
und Geltungsstreben, Eigenlob und Härte schneidet er ab, das nimmt 
dem Guten zu viel Saft weg.  
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer gehört da 
dazu? Bin ich es? Seid ihr es? Alle samt und sonders hat Jesus hier im 
Blick, die, die das Wort des Evangeliums hören. Lange bevor der Glaube 
wächst, macht sich Gott ans Werk an uns. Und sorgt dafür, dass wir hö-
ren können. Gutes hören können über uns und unsere Mitmenschen. 
Wo wir herkommen und wo unsere Bestimmung ist, das ist Leben. Dies 
hören wir, und daraus kann etwas wachsen, das Richtige wachsen: Das 
zarte Pflänzchen des Vertrauens. - Das ist der Anfang. - 
Wie geht es weiter mit dem Weinstock und den Reben? Die Reben hän-
gen am Weinstock. Blätter und kleine, grüne Trauben. Nicht spektaku-
lär.  



Jetzt, wenn die Hitze des Sommers kommt, hängt alles davon ab, dass 
die Reben am Weinstock bleiben. Nur vom Weinstock bekommen sie 
ihre Kraft und ihren Saft. Eine abgefallene Rebe verdorrt und geht zu-
grunde. Dass da jetzt nur ja keine abbricht! Da würden nicht nur ein 
paar grüne Säuerlinge verloren gehen, sondern eine künftige Handvoll 
guter, reifer Trauben. Ein gutes Glas Wein. 
Wie die Rebe am Weinstock, so hängt der Glaube an Jesus, bekommt 
von ihm Saft und Kraft. Von dem, was er sagt, was er tut, von dem, dass 
er uns mit sich beschäftigt. Innerlich und äußerlich. Da, in diesem 
Weinstock, in diesem Wort und Kraftwerk steckt alles drin, von unten, 
von der Wurzel bis hinauf ins Geäst und Blätterwerk. Schau jetzt nicht 
auf das einzelne Träublein, schau nicht auf mich. Grün und nicht ge-
nießbar. In der Hitze des Sommers kommt es nicht auf die Träublein an, 
sondern auf den Weinstock. Nicht ich selbst bin doch meines Glückes 
Schmied, ich häng da an jemand anderem dran. Nur der gibt mir Saft 
und Kraft. - 
Der Herbst kommt. Die Weinlese kommt. Reif und voll wird die Rebe, 
saftig und süß die Trauben. Der Weinstock trägt Frucht. Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr seid die, die Frucht tragen: Euer 
Glaube ist es. Reif und voll. Ein Glaube, der keine Angst hat vor dem 
Morgen. Ein Glaube, ein Tun, das liebevoll die Not abwendet. Die 
Freude an der Frucht des Weinstocks. Diese Freude, schmackhaft wie 
guter Wein, die da entsteht, wo wir einander die Worte Jesu weiter sa-
gen, und die Sakramente reichen. Für einander einstehen. Wo das am 
Ende herauskommt, woran der Vater, der Weingärtner von Anfang an 
geglaubt hat. Wir selber erfahren das nun: Der Glaube wird reif und 
trägt Früchte  Auch wenn wir dieser Tage mit dem Abendmahl-empfan-
gen noch Geduld haben müssen. Das Wort Gottes aber geht kräftig sei-
nen Weg. Saft in dürrer Zeit. 
Was war das am Anfang für ein zartes Pflänzchen. Der Glaube, der da-
mit anfängt, dass Gott an dich glaubt. Und das zarte Vertrauen, das dar-
aus entsteht. Das Evangelium hören. Vertrauen, das versorgt wird und 
Saft bekommt, wenn’s heiß wird, in der Hitze der Zeit. Doch dann reift 
und süß wird, voll, wenn es Zeit dazu ist. Bringt wohltuende, wohl-
schmeckende Frucht. Ihr seid die Reben. 



Da gibt es wohl die unterschiedlichsten Reifegrade des Glaubens in den 
unterschiedlichen Menschen. Beim einen ist es ein zarter Trieb des Ver-
trauens, der andere braucht gerade viel Saft in der Hitze de Zeit. Und 
der dritte bringt reife Frucht. 
Vielleicht auch unterschiedliche Wachstumsgrade in ein und derselben 
Person. Immer wieder muss da in einem drin ein neues Pflänzchen des 
Vertrauens wachsen und heran reifen. Wo ein Trieb vielleicht schon reif 
ist, da muss ein anderer erst noch wachsen. Oder muss wieder neu 
wachsen. Weinstock  und Reben – Gott und Mensch – Wachsen und 
reifen. Aus dem Hören des Evangeliums entsteht Vertrauen und der 
Glaube bekommt Saft. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Je-
sus. Ist das nicht höchst erfreulich, - nicht nur für einen Unterfranken? 
 

LIED EG 321 NUN DANKET ALLE GOTT 
Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen / der große 
Dinge tut / an uns und allen Enden / der uns von Mutterleib / und Kin-
desbeinen an / unzählig viel zu gut / bis hierher hat getan. 
Der ewig reiche Gott / woll‘ uns bei unserm Leben / ein immer fröhlich 
Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad‘ / erhalten 
fort und fort / und uns aus aller Not / erlösen hier  und dort. 
 

GEBET 
Lieber Vater, ich bete zu dir in der Stille für mich und für andere. Was 
ich auf dem Herzen habe, will ich dir sagen ...                    
Hilf, lieber Vater. Amen. 
 

Ich spreche das VATERUNSER 
 

LIED EG 445 GOTT DES HIMMELS  UND DER ERDEN 
Führe mich, o Herr, und leite / meinen Gang nach deinem Wort / Sei 
und bleibe du auch heute / mein Beschützer und mein Hort / Nirgends 
als von dir allein / kann ich recht bewahret sein. 
 
Ab 10. Mai findet wieder Gottesdienst in der Kirche statt. Wir werden die derzeit geltenden 
Abstandsregelungen einhalten. Siehe dazu beiliegendes Blatt. 
Unsere Kirche ist weiterhin jeden Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr zum persönlichen Gebet ge-
öffnet. 


