
Liebe Kirchengemeindemitglieder, 

schon acht Sonntage lang haben wir keinen gemeinsamen 

Gottesdienst mehr in der Kirche feiern können. Aber nun ist es soweit, 

am nächsten Sonntag, dem 10. Mai, können wir wieder in die Kirchen 

zum Gottesdienst einladen. Ich freue mich darüber und darauf. Sicher, 

wir werden die kommenden Gottesdienste mit den nötigen 

Sicherheitsmaßnahmen feiern. Darüber informieren wir im Calw-

Journal. Aber es ist für mich doch ein Grund zur Freude, dass wir uns 

wiedersehen und begegnen und miteinander Gott loben können. Die 

Texte dieses Sonntags Jubilate am 3. Mai sagen uns den Grund des 

Lobes Gottes. So hören wir im Wochenspruch für diese Woche: „Ist 

jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, 

siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor 5,17)
1
 In der Schriftlesung (1. 

Mose 1, 1-4a.26-28.31a) wird an die erste Schöpfung am Beginn der 

Welt erinnert. Nun sind wir in Christus neu geboren. So heißt es im 

Wochenlied (EG 110): „Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, 

in deiner Urständ (d.h. Auferstehung) fröhlich ist. Hallelujah. Jetzt 

grünet, was nur grünen kann, Hallelujah, die Bäum zu blühen fangen 
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an, Hallelujah. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halleluja, und 

gibt der Welt ein` neuen Schein. Halleluja.“
2
  

Der Sonntag Jubilate (d.h. übersetzt „jauchzet“) hat seinen Namen 

von Psalm 66: Jauchzet Gott, alle Lande!  Lobsinget zur Ehre seines 

Namens; rühmet ihn herrlich! 

Der Predigttext für diesen Sonntag steht im Johannesevangelium 

Kapitel 15, die Verse 1-8: 

„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 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. Ihr seid 

schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 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. 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. 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. Wenn ihr in mir 

bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr 
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wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater 

verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
3
 

Liebe Gemeinde, 

Gottes Schöpfung wird uns heute aufgezeigt, ihre Schönheit, das 

Leben, das draußen in der Natur neu erwacht. Und ihr zur Seite 

gestellt wird die neue Schöpfung durch Jesus Christus, durch seinen 

Weg bei und mit uns. Die Neue Schöpfung, sie führt durch den Tod 

hindurch und durch alles, was dem Leben entgegensteht, ins Leben. 

Und wir werden hineingenommen in sein Reich des Friedens umsonst. 

Durch ihn ist alles getan: „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, 

das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch.“ 

Liebe Gemeinde, zwei Weinstöcke habe ich mitgebracht aus meiner 

alten Gemeinde. In den Pfarrgarten in Wimberg habe ich sie gesetzt 

und warte nun, ob sie hier Frucht bringen. Der Winter und die 

Trockenheit haben an ihnen gezehrt und sie sehen aus, als wäre kein 

Leben mehr in ihnen. Vielleicht fühlen sich manche Menschen heute 

auch so, herausgerissen aus dem gewohnten, alle Verknüpfungen, alle 

Zweige, die weit bis zu vielen anderen hin gereicht haben, 

abgeschnitten. Meine Mutter sagte, sie überlebe diese ganze Corona-

Krise ohne Kontakte und Begegnungen nur indem sie viel schlafe. Ja, 

so ist es gerade, wir erleben Einsamkeit. Die Geburtstagsbesuche 
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finden nicht statt, die Konfirmation des Neffen, verschoben, kein 

gemeinsamer Kaffee am Sonntagnachmittag, kein Besuch der Enkel, 

kein gemeinsamer Ausflug. Und dazu kommt, dass Menschen aus 

dem Bekanntenkreis, vielleicht sogar aus der eigenen Familie sterben. 

Vielleicht fühlen manche Menschen sich gerade so, herausgerissen, 

entwurzelt, abgeschnitten. Und vielleicht fehlt sogar der Mensch, mit 

dem dieses Leid geteilt werden kann. Vielleicht ist da ja ein Mensch 

an der Seite, aber kein Gehör oder andere Interessen oder andere 

Belastungen. 

Unser Predigttext heute aber sagt uns: in Jesus Christus sind wir fest 

verwurzelt und aus ihm empfangen wir Leben und Hoffnung und 

Trost auch im Schweren. Er macht uns Mut zur Bitte für uns und 

unsere Welt, füreinander, für die Schöpfung, denn aus ihm ist alles 

möglich und ist alles und wird alles sein. Gott Ursprung und Grund 

von allem, was ist, Schöpfer und Erhalter aller Dinge, die Macht des 

Seins in allem, was ist. Er nahm Wohnung unter den Menschen und 

begegnete ihnen. Er hat das Licht gesehen und die Finsternis hier bei 

uns, die Schönheit und das Grauen, Gut und Böse. Und er eine 

Gemeinschaft gestiftet, die bleibt in Ewigkeit.  

Ja, wir nehmen heute Abstand voneinander: Zwei Meter Abstand bis 

zum Nächsten, bis zum Nächsten mit einer Maske, aber wir tun das in 

Verbundenheit. Und als Christen wissen wir, dass wir in einer 



Gemeinschaft leben, die durch gar nichts aufgehoben werden kann: 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 

Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur uns 

scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

HERRN. (Römer 8, 38.39) 

 Ja, das Symbol des Weinstocks, und der Trauben und der Wein selbst 

sind durch Jesus Christus Symbol christlicher Gemeinschaft 

geworden, die bleibt. 

Gehen wir in diesen Tagen ruhig hinaus in die Natur und sehen ihre 

Vielfalt und Schönheit. Sehen Sie sich auch den Nachthimmel an, die 

Sterne. Wir wissen, „die Sterne, Sonnen wie unsere Sonne, Milliarden 

gibt es von ihnen, und Milliarden von Jahren sind sie alt. Und dann 

sehen wir nur einen kleinen Bruchteil selbst mit den größten 

Teleskopen. So riesengroß ist das alles, dass wir und das, was wir 

kennen, im Vergleich dazu völlig verschwindet. Wir können das 

Dasein nicht auf eine Formel bringen. Wir können in dieser Weise 

Gott nicht sehen. Wenn wir aber etwas von Gott wissen wollen, dann 

wenden wir uns als Christen an seinen Sohn. Er zeigt uns, wie Gott 

ist. Gott hat in Jesus ein Angesicht.“
4
 Er ist bei uns, geht mit uns, 

fordert uns auf, in ihm zu bleiben. 

Mein Schwager hat mir vor ein paar Tagen einen Link zu einer 

Liedandacht im Internet geschickt. Es ist eine Liedandacht von 

Clemens Bittlinger zu seinem Lied: „Gott spannt leise feine Fäden, 

die du leicht ergreifen kannst“. Ich finde der Text des Liedes passt 

ganz gut zu unserem Predigttext und auch zu unserer Situation heute:  

Der Text des Liedes heißt: „Gott spannt leise feine Fäden, die Du 

leicht ergreifen kannst“ 

1) Sieh doch einen Anfang, wo du wirklich helfen kannst und durch 

deine Hilfe dir den Weg zum andern bahnst. Sieh doch einen Anfang 

und fang zu helfen an. 

2) Sieh doch einen Anfang, wo es zu vertrauen gilt, auch wenn die 

Erfahrung dir das Gegenteil befiehlt. Sieh doch einen Anfang und 

fang zu vertrauen an. 

3) Sieh doch einen Anfang, wo du zu teilen vermagst und trotz deiner 

Ängste von dir zu geben wagst. Mach doch einen Anfang und fang zu 

teilen an. 
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4) Sieh doch einen Anfang, wo du nicht mehr weiterweißt und du 

deine Sehnsucht hinaus in die Stille schreist. Sieh doch einen Anfang 

und fang zu beten an.
5
 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, so heißt es in 

unserem Predigttext. Und ich denke so kann diese Frucht aussehen, 

dass ich anfange zu helfen und mit dem anderen auf das schaue, was 

er gerade braucht, was ihm Sorge macht, wo er Trost braucht und 

Unterstützung. Frucht ist es auch, wenn ich vertraue auf Gott, auf 

seine Schöpferkraft, auf ihn, der bewahrt und erhält und auch wenn 

ich einem Menschen Vertrauen entgegenbringe und mit ihm 

unterwegs bin und wenn ich teile, trotz der Angst etwa, dadurch etwas 

verlieren zu können und wenn ich bete und Gott Raum gebe in 

meinem Leben. „In der Liebe Jesu zu bleiben, das kann ganz 

Unterschiedliches bedeuten: Ich versuche, Streit zu überwinden und 

alte Konflikte beizulegen. Ich will versöhnen anstatt unbedingt Recht 

haben. Ich sehe hinter der Maske für den Virenschutz den anderen 

Menschen, dem ich später wieder die Hand geben werde und mit dem 

ich spreche.“
6
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Ich finde diese Bild so schön: Gott spannt leise feine Fäden, feine 

Fäden, die du leicht ergreifen kannst. So eine dicke Weintraube, sie 

hängt an so einem im Vergleich zu ihrem Gewicht und zur Größe der 

Traube fast fadengleichen Stil und die Reben, mit ihren fast 

fadengleichen gekräuselten Stengeln vernetzen sie sich mit anderen 

Ästen und überall hin nach rechts und links. So brüchig und 

zerbrechlich das manchmal aussehen mag, es ist fest. Wer schon 

einmal versucht hat, einen Weinstock von seinerm Untergrund zu 

lösen, der weiß das. Und die Frucht wächst groß und stark. „Ich bin 

der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

der bringt viel Frucht.“ 

Das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium vollbringt, gilt 

dem fehlenden Wein bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2,1-12). Die 

Gäste wundern sich, wieso der beste Wein erst am Ende der Feier 

serviert wird. „Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, in deiner 

Urständ (d.h. Auferstehung) fröhlich ist. Hallelujah (aus dem 

Wochenlied). Durch Jesus Christus, durch seinen Weg bei und mit 

uns, ist uns schon alles gegeben: die neue Schöpfung, schon jetzt und 

dann einmal führt sie durch den Tod hindurch ins Leben. Und wir 

werden hineingenommen in sein Reich des Friedens umsonst. Durch 

ihn ist alles getan: „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich 

zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch.“ Jubilate heißt der 



heutige Sonntag: Jauchzet, freut euch. Und diese Freude gilt dem 

auferstandenen Jesus. Unsere Gemeinschaft untereinander und auch 

unsere Gemeinschaft mit Gott ist durch und in ihm fest gegründet. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

 


