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Posaunen zum Anfang ( vor der Kirche) 

Begrüßung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes..  

Herzlich willkommen, liebe Gemeinde zu Haus, liebe 

Interessierte und Reinklicker! Jubilate – Freut Euch! 

Heißt dieser Sonntag. Ja –eigentlich könnte man sich 

freuen: Die Natur blüht und grünt – sogar Regen hat es 

endlich gegeben und alles duftet frisch draußen bei uns 

im schönen Altmühltal. Ostern ist noch nicht lang her – 

die Botschaft der Auferstehung lockt uns zu neuem 

Leben und der Maienmonat hat begonnen. Aber – wie 

eine dunkle Wolke taucht das Wort wieder auf , das seit 

Wochen unser Leben bestimmt: Corona – ist immer 

noch nicht vorbei. Fast sind wir es schon gewöhnt, 

dieses morgendliche Aufwachen, diese unbeschwerten 

kurzen Augenblicke, bevor es uns wieder einfällt- da ist 

ja dieser Virus und er macht das Leben beschwerlich.  

Trotzdem: Jubilate? Haben wir Grund zum Jubeln? 

Können wir Freude leben in dieser Zeit und woher 

nehmen wir dafür die Kraft? Gott will unser Kraftquell 

sein, unsere Wurzel, unser Weinstock, an dem wir 

leben und gedeihen und Frucht bringen können –auch 

in kargen Zeiten. Seit nicht bekümmert – heißt es bei 

Nehemia – denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 

In diesem Sinn können wir heute auch Jubilate feiern- 

frohen Herzens und voller Zuversicht, weil wir glauben.  

Herzlichen Dank für die Mitwirkung an diesem 

Gottesdienst – den Sängerinnen und Sängern, dem 

häuslichen Posaunenensemble, dem Lektor und 

unserem Techniker. Danke dir Gott, dass du heute bei 

uns bist –auch in diesem Gottesdienst. Amen. 

Lied: Danke, dass du heute bei mir bist 

Lesung : Johannesevangelium 15, 1-8 

151 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 

2 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. 

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 an 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 die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie 

verbrennen. 



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. 

Predigt: 

Was soll ich nur tun – so fragen sich viele in den letzten 

Wochen. 

Es fragt sich die Familienmutter, deren kleine Tochter 

im Kindergartenalter sie permanent in Atem hält mit 

ihren Fragen, mit ihren Ideen, mit der Anforderung, 

sich immer wieder neue Bastel- und Spielideen zu 

überlegen: Mama, mir ist sooo langweilig ohne meine 

Freundin – und die Mama tut doch schon ihr 

möglichstes, aber mehr fällt ihr nun bald wirklich nicht 

mehr ein. Was soll sie nur tun? 

 

Was sollen wir nur tun – fragen sich Reisebüros und 

Busunternehmer, die langsam erst begreifen, dass es 

Urlaub in dem Sinn wie früher noch lange nicht geben 

wird in Deutschland –aber Urlaub ist doch ihr Produkt, 

was sollen sie denn jetzt tun? 

Was sollen wir nur tun – das fragte sich letzte Woche 

auch unser Kirchenvorstand, dürfen wir doch 

demnächst wieder öffentliche Gottesdienste feiern in 

unserer Christuskirche in Kipfenberg, gleichzeitig aber 

schwirrt uns der Kopf von all den Auflagen und 

Infektionsschutzbestimmungen, die wir dabei umsetzen 

sollen – so dass wir bald das Gefühl haben, gar keinen 

Spielraum für echten Gottesdienst mehr zu sehen. Was 

sollen wir also tun?  

Was soll ich nur tun – fragt sich manch allein lebender 

Mensch, wenn alle Fotoalben durchgeblättert sind, alle 

Kuchen einsam schal schmecken, alle 

Fernsehsendungen nichts mehr wert sind, wenn man 

doch niemandem mehr davon erzählen kann – mal 

schnell beim Bäcker, was gestern im Fernsehen kam. 

Was soll ich dann nur tun mit 24 Stunden jeden Tag?  

Wie wenn unser Predigttext es gewußt hätte heißt es 

im Johannesevangelium im 15. Kapitel: Denn ihr könnt 

nichts tun – stimmt. Wenn uns Corona etwas gelehrt 

hat, dann das, dass wir modernen, erfolgreichen, 

wirtschaftlich gesicherten Menschen mit all unserem 

Wissen und Können und all unserem Geld ganz schnell 

in eine Situation kommen konnten, wo wir uns nur 

noch fragen: Was können wir noch tun? 

Und wir ahnen, dass wir noch viele Wochen in vielen 

Bereichen zur Ohnmacht verurteilt sein könnten – zum 

nichts tun können .Und hat man früher vom Nichtstun 

geträumt, so weiß man jetzt, es fühlt sich nicht so gut 

an. Und dass wir derzeit wenig erwirtschaften, dass es 

wenig sichtbare Frucht unserer Mühen gibt, das sehen 



wir jeden Tag beim Börsenbericht, der meist schlimmer 

ist als die Wetterprognose   

Im Johannesevangelium heißt es genauer: Jesus sagt: 

Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  

Wer aber in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche 

Frucht.  

Es ist das Bild des Weinstocks, das der Predigttext 

heute ausführt: Eine kleine Rebe –mehrere kleine, 

dünne Zweiglein, wie sie jetzt im Frühling austreiben 

aus den alten, ja, jahrhundertealten Weinstöcken. Die – 

so zart sie anfangs scheinen, durch die richtige Pflege, 

die richtige Weise des Bindens und Schneidens dann im 

Herbst voll hängen von süßen Trauben.  

Nichts würde gehen ohne den Weinstock, an dem sie 

hängen. Nichts würde wachsen ohne den Winzer. Wein 

ist eine Kulturpflanze, wild bringt er nur Blätter und 

harte Körner hervor, wie man in meinem Pfarrgarten 

am Hang gut sehen kann – ein wildes Geranke ohne 

Plan und Erfolg, das mal hier mal dort versucht in die 

Höhe zu klettern und eigentlich nur im Herbst richtig 

schön ist, wenn es sich färbt.  

Echter Wein aber – ein Meisterwerk der Planung und 

Pflege – ein Kulturgut, ein Werk von Erziehung fast, 

von Begleitung durch ein ganzes Leben – wenn man 

mal einen leidenschaftlichen Winzer von seinen 

Weinstöcken erzählen hat hören, dann weiß man, was 

das für ein Bild ist, von dem Jesus da spricht:  

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 an 

mir bleibt. 

Im Bild der Natur völlig logisch: Wie soll ein junger, 

zarter Trieb Frucht bringen, wenn er nicht aus dem 
Stamm Wasser und Nahrung ziehen kann.  

Selbst wenn man junge Weintriebe abschneidet und in 

die Erde steckt, auf dass sie austreiben, dauert es doch 

Jahre, bis eben –ja, ein Weinstock entstanden ist, und 
erst dann gibt es reiche Frucht.  

Ohne den Weinstock kann also nichts werden.  

Übertragen wir das Bild auf uns als Gläubige, so heißt 

das ganz einfach: ohne die Verbindung zu Gott und 

ohne die Worte Jesu, wie wir sie aus der Bibel kennen, 
können wir nichts bringen – keine Frucht.  

Was aber ist denn die Frucht, um die es geht?   

Sicher nicht Geld und Gut, sicher nicht Wohlstand und 

Reichtum, wohl auch nicht Gesundheit und Schönheit – 

nein, es geht um anderes: Es geht um das, was unser 
Leben – egal durch welche Schwierigkeiten wir grad 

gehen – sinnvoll und lebenswert macht. Es geht um 



das tiefe Empfinden von Liebe zum Leben, zu Gott, zu 

den Menschen, zu sich selbst. Es geht um das 
verwurzelt sein, um das einen Halt haben, der uns – 

grade wenn die Zeiten so verrückt sind wie zu Corona 

Zeiten – festhält und uns – trotz allem für uns und 
andere nicht bitter werden lässt, sondern leiden und 

lachen gleichzeitig.   

In dieser Zeit nicht zu verzagen, nicht mutlos zu 
werden, immer wieder neu Energie aufbringen und 

Ideen, um für andere und für uns ein möglichst gutes 
Leben hinzubekommen, das sind die Früchte, um die es 

geht. Das aus eigener Kraft hinzubekommen ist schwer, 
ja vielleicht unmöglich. Das spüren wir derzeit deutlich, 

wo Woche um Woche sich reiht in dieser schwierigen 

Zeit. Da braucht es andere Kraftquellen, das können 
wir nicht allein aus uns selbst. .  

Die Kraftquelle, an der wir Christinnen und Christen 

hängen, ist Jesus, ist Gott, ist unser Glaube.  

Im Gebet können wir die Verbindung spüren, die Liebe, 

die uns durchdringt und uns alles vergibt, was wir in 
diesen Wochen vielleicht nicht so liebevoll 

hinbekommen.  

Wir können die Gnade erkennen, dass uns trotz allem, 
was Corona kaputt macht, doch noch viel schönes 

geschenkt und bewahrt ist – vom Lachen unsere Kinder 
bis zum Singen der Vögel am Morgen.  

In der dankbaren Verbindung zum Weinstock Jesus 

spüren wir die Lebensfreude, die sich nicht 
unterkriegen lässt und immer wieder neue 

schmunzelnde Ideen entwickelt, wie Corona ein bißchen 

ausgetrickst werden kann, damit das Leben noch 
lebenswert bleibt.  

Wir spüren die Hoffnung, dass diese Welt nicht 

zugrunde gehen wird und wir nicht auf ihr.  

All das nehmen wir nicht aus uns selbst –sondern aus 

dem alten Weinstock unseres Glaubens.  

Und- wer manchmal darüber meckert, dass Kirche und 
Glaube so altmodisch ist, dem sag ich dann mal:  Nun 

ja, alter Wein schmeckt aber edel. Ist vielleicht nicht 
schlecht, dass wir auf einem Stamm wachsen, der 

schon viel überstanden hat und unsere Tradition 
geprägt ist von Glaubenserfahrung vieler Generationen. 

Dass unser Stock Runzeln hat und Narben, das hat ihn 
nicht umgebracht und frische Triebe können dennoch 

daraus wachsen.  

Gott als Winzer hält uns als Gemeinschaft der Triebe 

gut im Zaum. Es kann schon sein, dass der ein oder 
andere von uns auch mal Rückschnitte erleiden muss – 

damit alle miteinander vorwärts kommen und Frucht 
tragen können.  

Es kann schon sein, dass, wer nur an sich denkt, und 
gar nichts einbringen will  in die Gemeinschaft, dann 



auch nicht gehalten wird von ihr und zu Boden geht 

oder zu schnell verbrennt.  

Es kann schon sein, dass wir nicht immer verstehen, 

warum manches nötig zu sein scheint nach dem Plan 
des Winzers, obwohl es uns jetzt doch mit Schmerz 

erfüllt .  

Letztlich aber sind wir gehalten, genährt, geliebt und 
gehegt von unserem Gott.  

Ein schönes Bild finde ich, liebe Gemeinde in Corona – 
Zeit – Gott unser Winzer, Jesus unser Weinstock, wir 

die Rebzweige und die Frucht wird reich sein.  

Vielleicht ist sogar so ein trockener, heißer Corona 
Sommer dazu angetan, dass manche Triebe besonders 

gut Frucht tragen. Wird uns doch immer mehr bewusst, 

was zählt in dieser Zeit und was völlig unwichtig ist.  

Liebe kommt nicht aus uns selbst – sie fließt, von Gott 
zu uns, von uns zueinander und ob unsere Trauben süß 

oder sauer schmecken, das liegt auch daran, wie gut 
unsere Verbindung zu Gott bleibt.  

Gönnen Sie sich also ab und zu in dieser Zeit mal einen 
Augenblick, wo sie die Verbindung mit Gott und mit 

Jesus ganz bewußt spüren. Dass ich ohne Gott nichts 
tun kann – das ist keine Einschränkung, sondern eine 

Erfüllung. Sie macht mein Leben leichter, froher und 
zuversichtlicher. Sie entlastet mich von vergeblicher 

Sorgenmühe und ermutigt mich zum Weitermachen. 

Jubilate – jubelt unserem Gott, das ist in Corona- Zeit 
wohl nur dem möglich, der einen Glauben hat. Amen.  

Musikstück: Posaunen (in der Kirche) 

Fürbitten: 

In dir bleiben, 

Christus. 

Die Kraft von dir empfangen. 

Aus deiner Wurzel leben. 

Aufnehmen und weiterreichen, die Liebe, die  

du uns gibst. 

Frucht bringen. Das ist es was, wir wollen. 

Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du gibst die Kraft. 

Aus dir strömt sie. 

Gib sie denen, 

die müde sind, 

die erschöpft sind von Corona, 

die sich aufreiben in der Sorge für andere, 

deren Mut aufgebraucht ist, die keine Ideen mehr haben, 

die sich fürchten vor dem, was kommt. 

Du bist die Wurzel, die trägt. Trage du auch uns. 

 

Du bist die Liebe. 

Du machst alles neu. 

Du bleibst. 

Bleib bei den Trauernden, Christus 



und bei denen, die in dieser Zeit aufeinander verzichten müssen. 

Du Liebe, 

sprich zu uns, 

zu deiner Gemeinde 

und zu deiner weltweiten Kirche. Damit wir bei aller Vorsicht und 

Umsicht die Botschaft der Liebe doch spürbar weiterleben.  

Bleib bei uns. 

Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du bist der Weinstock. 

Du bist unser Halt. Halt uns fest in dieser Zeit.  

 

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 unseren 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 
 

Abkündigungen:  

Öffentliche Gottesdienste in der Christuskirche finden 

ab Sonntag, den 17.5 um 10 Uhr wieder statt mit 

Mundschutz und Infektionsschutz und in stark 

eingeschränkter Besucherzahl, weil wir den 

Sicherheitsabstand einhalten müssen. Bitte Anmeldung 

per Email oder Anrufbeantworter im Pfarramt bis 

jeweiligen Freitag Mittag. 

Das Pfarramt ist ab sofort für Publikumsverkehr wieder 

geöffnet – bitte nur mit Mundschutz eintreten.  

Alle weiteren Gemeindeveranstaltungen, sowie der 

Kindergottesdienst finden bis auf weiteres noch nicht 

statt.  

Was aber weiter stattfindet, ist unser Online –Angebot 

mit Gottesdienst und Kindergottesdienst für jeden 

Sonntag.  

 

Lied: Unterm Schirm des Höchsten.  

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei 

dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 

Frieden! 

 



Amen.   

Posaunen ( vor der Kirche) 


