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Gottesdienst zum Nachlesen und Mitfeiern 
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Wochenspruch (2. Korinther 5,17) 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  

 

Begrüßung 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Jubilate.  

Heute sind wir eingeladen und aufgefordert Gott zu loben. Wie kann solch ein Lob aussehen? Vielleicht so: schön, 

dass Du da bist Guter Gott, dass Du bei uns bist, dass Du uns verstehst und mit uns gehst, auch in schwerer Zeit.  

Guter Gott, Dir vertrauen wir uns an und hören auf dich. 

So feiern wir diesen Gottesdienst  

im Namen Gottes des Vaters  

und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

Loblied (Evangelisches Gesangbuch 317,1-5) 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 

meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. 

Kommet zuhauf, 

Psalter und Harfe, wacht auf, 

lasset den Lobgesang hören! 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, 

der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, 

der dich erhält, 

wie es dir selber gefällt; 

hast du nicht dieses verspüret? 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, 

der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. 

In wie viel Not 

hat nicht der gnädige Gott 

über dir Flügel gebreitet! 

4. Lobe den Herren, der deinen Stand sichtbar gesegnet, 

der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. 



Denke daran, 

was der Allmächtige kann, 

der dir mit Liebe begegnet. 

5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. 

Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. 

Er ist dein Licht, 

Seele, vergiss es ja nicht. 

Lobende, schließe mit Amen! 

Text: Joachim Neander 1680 

Melodie: 17. Jh.; geistlich Stralsund 1665, Halle 1741 

 

Psalmgebet (Evangelisches Gesangbuch 729) 

1 Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war.  

2 Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir,  

mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.  

3 So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,  

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.  

4 Denn deine Güte ist besser als Leben;  

meine Lippen preisen dich.  

5 So will ich dich loben mein Leben lang  

und meine Hände in deinem Namen aufheben.  

6 Das ist meines Herzens Freude und Wonne,  

wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;  

7 wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,  

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.  

8 Denn du bist mein Helfer,  

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.  

9 Meine Seele hängt an dir;  

deine rechte Hand hält mich.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar,  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 

  



Predigttext (Johannes 15,1-8) 

Der wahre Weinstock 

1 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 

Liebe Gottesdienstgemeinde, schön, dass wir auf diese Art und Weise gemeinsam auf Gottes Wort hören. Jesus ist 

der wahre Weinstock. Gott unser Schöpfer ist der Weingärtner und wir Menschen sind die Reben. Das ist ein 

schönes Bild. Gott, Jesus Christus und wir sind miteinander verbunden. Wir haben es miteinander zu tun. Wir bilden 

eine Einheit.  

Manchmal vergessen wir das. Wir halten uns für frei und unabhängig, autonom. Niemandem gegenüber sind wir 

Rechenschaft schuldig. Das Bild vom Weinstock, dem Weingärtner und den Reben aber sagt uns: Du bist nicht nicht 

einfach aus dir selbst. Du bist auch nicht nur für dich. So ganz allein und unverbunden. Du bist auch nicht zufällig auf 

dieser Erde. Dass es dich gibt, zusammen mit vielen anderen Menschen, das alles hast du nicht dir selbst 

zuzuschreiben oder zu verdanken. Dass es uns Menschen gibt, da steckt ein Anderer, Größerer, Höherer dahinter. 

Gott der Schöpfer allen Lebens hat dich ins Leben gerufen. In seinem Weinberg bist Du eine Rebe an einem 

Weinstock, neben vielen anderen Reben. Keiner von uns lebt sich selber. Da ist jemand, der dich und viele andere ins 

Leben schickt, der will dass du und wir miteinander leben und Frucht bringen.  

Und es ist gesagt: Von Anfang an sind wir, ist jeder Einzelne, mit Jesus Christus, Gottes Sohn verbunden. In uns ist 

Jesus Christus lebendig. Oder auch andersherum: wir leben in Christus Jesus. Diese Einheit ist ein großer Schatz. Das 

gilt es zu sehen und zu entdecken. Im Wochenspruch heißt es dazu, dass man wie neu geboren ist, wenn man das für 

sich entdecken kann. „Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.“ 

Diese Sichtweise unterscheidet sich davon, als müssten wir erst zu Gott finden, damit wir zu ihm gehören. So als läge 

es an uns, dass wir zu fruchtbaren Reben des Weinstocks im Weinberg Gottes werden. So als könnten wir uns 

entscheiden, wo und wie wir wachsen und gedeihen, als ob wir aussuchen könnten, ob wir im Weinberg, in einem 

Kartoffelacker oder in einem Getreidefeld stehen, bei diesem oder jenem Landwirt. Nein, diese Freiheit und auch 

diese Aufgabe haben wir nicht. Wir sind die Reben am Weinstock im Weinberg Gottes. Von Anfang an sind wir mit 

Gott durch Jesus Christus verbunden. 

Für mich hat der christliche Glaube gerade damit zu tun, dass wir entdecken und leben, was wir von Anfang an schon 

sind. Hier wird es im Bild des Weinstocks und des Weingärtners und im Bild des Weinstocks und den Reben 

ausgedrückt. Dies gilt es zu leben. So wie der Weingärtner sich um den Weinstock mit den Reben kümmert, so sind 



die Reben mit dem Weinstock verbunden, damit sie Frucht bringen. Der Lebenssaft, der zwischen Weinstock und 

Rebe zirkuliert ist Gottes Wort. Also, wenn wir darauf hören, was Gott uns in Jesus Christus sagt, dann bringen wir 

Frucht. Dann werden wir, was wir sind, nämlich seine Jünger. Mehr und mehr werden wir durch unser Leben, durch 

das, was wir sind und tun zu Boten an Christi Statt. Durch uns zeigt sich der lebendige Gott, zeigt sich Jesus Christus. 

Und Barmherzigkeit und Güte und Frieden breiten sich aus. Nicht weil wir dies so toll hinbekommen, sondern weil 

Gott in Jesus Christus in uns am Werke ist. Nicht unsere guten Werke also sind entscheidend, sondern dass Gott 

durch uns hindurch in uns und in dieser Welt sein Reich der Gerechtigkeit und Liebe aufbaut, bis er es dereinst bei 

sich vollenden wird. 

Dietrich Bonhoeffer hat solche Gedanken der Verbundenheit mit Gott und unsere Freiheit und Lebensaufgabe in 

seinem Glaubensbekenntnis so formuliert: 

Ich glaube, 

dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, 

dass Gott uns in jeder Notlage 

soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 

sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 

vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen 

fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten  

Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

Das Bild vom Weingärtner, dem Weinstock und den Reben beschreibt etwas Lebendiges, Dynamisches. Die 

Verbindung zwischen Gott, Jesus Christus und uns Menschen zu sehen und zu leben, das ist Poesie, das ist Liebe. Ein 

Grund zur Freude und zum Jubilieren.  

Jubilate!  

Amen. 



Gebet 

Guter Gott, 

wir wollen Dich loben. 

Nicht weil Du so Vieles für uns tust.  

Nicht weil Du bist, wie wir uns das vorstellen und wie wir uns das wünschen. 

Nicht weil Du da bist, wo wir dich erwarten. 

Guter Gott, wir wollen Dich loben,  

weil Du uns immer wieder überraschst. 

Du bist so ganz anders, als wir uns das denken. 

Du zeigst Dich uns als der Schwache, als der Mitleidende, als der Sterbende. 

So bist Du bei uns in unserer Not und Dunkelheit. 

Guter Gott, wir wollen Dich loben, 

weil Du uns tröstest und aufrichtest, 

Du lässt uns aufstehen und schenkst uns neue Kräfte,  

wenn wir mutlos sind und nicht weiter wissen. 

Guter Gott, wir wollen Dich loben, 

weil Du uns lehrst, die Not der Anderen zu sehen 

und weil Du uns die Augen öffnest  

für die Freundlichkeit und Hilfe die uns von anderen zu Teil wird. 

Guter Gott, wir wollen Dich loben, 

weil Du das Leben bist und das Licht 

in dieser Zeit und in Ewigkeit. 

Bleibe bei uns und zeige uns, was Du uns verheißen hast. 

Amen. 

 

Vater unser 

Segenswort 

Es segne dich Gott der Herr, der dich geschaffen hat. 

Es segne dich Jesus Christus, der mit Dir und in Dir lebt. 

Es segne Dich Gottes Heiliger Geist, der Dich tröstet und stärkt. 

So segne und behüte dich Gott. 

Er lasse sein Angesicht leuchten über Dir. 

Er sei Dir gnädig und gebe Dir Frieden. 

Amen. 


