
Andacht für den 3.Mai 2020 Jubilate 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Jauchzet Gott, alle Lande! Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn 

herrlich!“ Jauchzet – mit diesen Worten beginnt der Psalm für diesen Sonntag. 

Heute, an Jubilate, soll der Osterjubel, die Osterfreude noch einmal laut 

werden. Die Freude darüber, dass Gott alles neu macht. 

Ich weiß nicht, wie sehr es Ihnen nach Jubel zu Mute ist, nach langen Wochen 

der Krise und des eingesperrt seins. Noch ist nicht alles gebannt, noch ist 

Vorsicht geboten. Nur zaghaft kann das normale Leben wieder beginnen. 

Dennoch hat mich ein Bild von freudestrahlend, draußen spielenden Kindern in 

Spanien letzte Woche sehr berührt und ich kann mir vorstellen, mit welcher 

Freude so manches Kind endlich wieder auf dem Spielplatz schaukeln oder 

rutschen darf.  

Was aber, wenn die Angst stärker ist als die Freude, wenn die Energie 

auszuhalten weniger wird und die Sorge groß ist. Woher kommt die Kraft, die 

uns auch in schweren Zeiten trägt? 

Zu diesem Sonntag gehört ein ganz bekanntes Jesuswort aus dem 

Johannesevangelium (Kap 15,4+5): Jesus Christus spricht: Bleibt in mir, und ich 

bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn 

sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in 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. 

Ein ganz altes Bild greift Jesus hier auf. Der Weinstock und der Weinberg sind 

Bilder für das Volk Israel, dass von Gott eingesetzt und gepflegt wurde. Der 

Wein gehört zu den wichtigsten Früchten des Landes. Wie das Korn zu Brot 

gebacken, die Grundlage des Lebens schafft, so steht der Wein für die Fülle des 

Lebens, für die Freude, die das Leben reich macht.  

Immer wieder ist der Weinstock auch das Bild für den Frieden. Denn nur wenn 

die Menschen Zeit haben die Weinberge Jahr um Jahr zu pflegen und zu 

bearbeiten kann es viele Früchte und guten Wein geben.  

Zudem gilt der Weinstock als Bild für Kraft und Stärke. Mit seinen tiefen 
Wurzeln dringt er an Wasser, wo alles drum herum schon am Vertrocknen ist.  

Tief gegründet steht ein alter Weinstock auch schlechte Jahre durch und bringt 
auch dann noch Frucht.  



All das klingt bei seinen Jüngern an, wenn sie Jesus in seinen Abschiedsreden 

vom Weinstock und den Reben erzählen hören.  

Jesus verspricht: Ihr gehört doch zu mir wie die Reben zu einem Weinstock. Wir 

sind und bleiben miteinander verbunden. So sehr, dass ihr durch mich auch 

dann Kraft bekommt, wenn das Leben schwer, trocken und mühselig ist. Kraft 

genug, dass ihr lebendig bleibt. Ja, sogar Kraft genug, dass ihr Frucht bringen 

könnt; dass ihr euch nicht um euch selbst sorgen müsst, sondern füreinander 

da sein könnt. Aus mir kommt Liebe genug, dass ihr sie weitergeben könnt.  

Drinbleiben und Dranbleiben – so ist dieses Bild vom Weinstock eine 

Ermutigung für trockene Zeiten, ein Bild von tiefer, kraftvoller Verbindung in 

Zeiten von social distancing und zugleich die Aufforderung, nicht aufzuhören, in 

das Kraft zu strecken, was dem Miteinander und den Nächsten dient. 

Bleiben Sie behütet!  

Ihre Pfarrerin Carola Münd  

 

GEBET: 

In dir bleiben, Christus. 

Die Kraft von dir empfangen. 

Aus deiner Wurzel leben. 

Aufnehmen und weiterreichen, 

was du uns gibst. 

Frucht bringen. 

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 sich fürchten vor dem, was kommt. 

Du bist die Wurzel, die trägt. 

Du machst alles neu. 

Du bleibst. 

Bleib bei den Trauernden, bei den Kranken und den Notleidenden. 

Bleib bei uns. 



Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du bist der Weinstock. 

Erbarme dich 

heute und alle Tage, die kommen. AMEN 

 

SEGEN 

Gott lasse seine Hoffnung in dir blühen, damit du deinen Weg aufrecht und 

entschlossen gehen kannst. 

Gott lasse seine Liebe in dir blühen, damit du andere trägst und selbst getragen 

wirst. 

Gott lasse seine Freude in dir blühen, damit immer wieder ein Lachen deinen 

Alltag verzaubert. 

Gott lasse seinen Frieden in dir blühen, damit du Ruhe findest und anderen die 

Hände reichen kannst. 

Es segne dich der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 


