
Predigtgottesdienst, 3. Mai 2020 (Jubilate) 
Evang. Gesamtkirchengemeinde Kernen i. R. (Pfr. Peter Haigis) 
 

 Glockengeläut 

 Votum und Begrüßung: 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater und 
unserem Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft mit dem 
Geist Gottes. Amen. 
Liebe Gemeinde, seit Wochen feiern wir nun schon keine ge-
meinsamen Gottesdienste in der Kirche mehr – und viele wer-
den sich fragen: Wie lange noch? Wahrscheinlich werden wir 
bald wieder in der Kirche zu Gottesdiensten zusammenkom-
men können. Doch die Bedingungen werden dann andere sein. 
Heute jedenfalls feiern wir noch einmal in getrennten Räumen 
und dennoch miteinander. Durch den Geist Gottes wissen wir 
uns verbunden. 
So grüße ich Sie mit dem österlich klingenden Wort aus dem 2. 
Korintherbrief, das über dem heutigen Sonntag und der kom-
menden Woche steht: 
„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist 
vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Kor. 5,17) 
Auf diese alles neu schaffende Kraft Gottes hoffen wir. Sie wird 
auch unsere Welt, unser Leben, unseren Alltag verwandeln – 
uns zum Heil und Gott zur Ehre. 
 
 Lied: „Morgenlicht leuchtet“ (EG 455, 1-3) 

1 Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 
2 Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 
So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 
grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 
3 Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
 
 Psalmgebet: Ps. 104 (EG 743) 

Wir beten mit Worten des Psalms 104: 
 
Lobe den Herrn, meine Seele! 

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 
du bist schön und prächtig geschmückt. 
 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, 
 dass es bleibt immer und ewiglich. 
Du feuchtest die Berge von oben her, 
 du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 
Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
 und Saat zu Nutz den Menschen, 
dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz 
und sein Antlitz schön werde vom Öl 
 und das Brot des Menschen Herz stärke. 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 



 und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 
 dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
 wenn du deine Hand auftust, 
 so werden sie mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst du dein Antlitz, so erschrecken sie; 
 nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie 
 und werden wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
 und du machst neu die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
 Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und dem Heiligen Geist. / 
Wie es war im Anfang, / jetzt und immerdar / und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 
 
Wir beten weiter: 
Gott, du schenkst uns das Leben mit all seiner Fülle, 
mit allem, was uns beglückt und zufrieden stellt. 
Ein Gang durch deine Schöpfung in diesen Tag lässt auch uns 
aufblühen. 
Das Leben, das du uns schenkst, ist verlockend und verhei-
ßungsvoll, 
bisweilen macht es uns aber auch unsicher oder sogar Angst. 
Wir sehen auch die Gefährdungen des Lebens, die in deiner 
Schöpfung lauern. Wir sehen Werden und Vergehen. 
Darum sind wir darauf angewiesen, dass du mit uns gehst, 
durch Höhen und Niederungen, durchs Schöne wie durchs 
Schwere. 

Wir brauchen deine Zuversicht, damit uns Neues nicht überfor-
dert, Liebgewordenes uns nicht festklammert, dass Freuden 
und Leiden nicht umsonst sind. 
Deshalb bitten wir dich um dein Wort, das uns die Angst nimmt 
und Mut macht. 
Wir bitten um deinen Geist, der uns deine Gegenwart spüren 
lässt. 
Wir bitten dich um deinen Segen, der mit uns durchs Leben 
geht. 
 
Wir beten in der Stille. 
… 
Herr, wir bitten dich: erhöre uns. Amen. 
 
 Schriftlesung: Joh. 15,1-5: 

Wir hören das Evangelium nach Johannes: 
 
Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater 
der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, 
wird er reinigen, 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 brin-
gen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, 
so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Wein-
stock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
 Lied: „Du bist der Weg und die Wahrheit und das Le-

ben“ (EG 619, 1-4) 

(Refrain) Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 



Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. 
 
1 Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 
Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. (Ref-
rain) 
 
2 Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 
Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. (Refrain) 
 
3 Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt, 
begleitest ihn nach Haus, dass er sich nicht verirrt. (Refrain) 
 
4 Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. (Ref-
rain) 
 
 Predigt zu Joh. 15,1-5: 

Liebe Gemeinde, 
 
„Bibel und Wein“ – das ist ein reiches, fast unerschöpfliches 
Thema. Die Bibel enthält nicht wenige Geschichten, in denen 
vom Wein die Rede ist: Da wird Gott einem Weingärtner vergli-
chen oder das Volk Israel einem Weinberg. Das erste Wunder 
Jesu im Johannesevangelium ist das sogenannte Weinwunder 
zu Kana. Und Jesus spricht selbst in manchen seiner Gleich-
nisse vom Wein und vom Weinanbau. Eines dieser Weinworte 
Jesu ist unser Predigttext. 
 

Weinanbau – in der Bibel und heute 
 
Jeder, der sich mit Weinanbau beschäftigt, wird mit diesem Bild 
vom Weinstock und den Reben etwas anfangen können. Aber 
selbst diejenigen, die noch nie in einem Weinberg auch nur 
mitgearbeitet haben (hier im Remstal kaum vorstellbar!), ver-
stehen auf Anhieb, worum es geht. Das Bild ist ganz elementar: 
Beim Weinanbau kommt es – wie auch sonst in der landwirt-
schaftlichen Erzeugung der Früchte, die uns die Natur gibt – 
darauf an, die Kräfte natürlichen Wachstums und Gedeihens 
möglichst optimal zu nutzen. Das bedeutet z.B. auch: nicht die 
Masse macht es, sondern Vielfalt und Qualität sind gefragt. 
Im Orient zur Zeit Jesu wurde Weinanbau ziemlich anders be-
trieben als bei uns heute. Aber eines hat sich nicht geändert: 
Wenn die Reben gut und reichlich Frucht bringen sollen, brau-
chen sie eine kräftige Versorgung an Nährstoffen durch den 
Weinstock. 
 
Weinstock und Reben als Sinnbild 
 
Weinanbau ist eine ausgesprochen anspruchsvolle Tätigkeit. 
Aber auch die Lebensgemeinschaft von Christen ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe. Im Zentrum steht der Weinstock Chris-
tus: Von ihm geht das Leben aus – die Lebenskraft, die innere 
Stärke, die Kraft zum Lieben und Verzeihen, die Kraft zur Hilfe 
füreinander. Aus dem Weinstock, wörtlich aus dem Rebstamm, 
heraus treiben die Weinranken mit ihren Blättern und Trauben, 
hier mit dem Wort „Reben“ übersetzt. 
Jesu Bildwort zielt vor allem auf das Verbundensein mit dem 
Weinstock, das heißt: würden die Reben vorzeitig abgeschnit-
ten, dann könnten sie nicht gedeihen, reifen und Frucht brin-
gen. Zugleich aber ist das Bild vom Weinstock und den Reben 



ein Bild für Gemeinschaft, denn erst die vielen Reben, Trauben 
und Beeren machen die Frucht und den Reichtum einer Pflan-
ze aus. 
Und schließlich die Beeren, die Früchte der Reben: Um unser 
Leben geht es hier. Darum, wie unser Leben Frucht bringen 
kann. Was ist ein fruchtbares Leben? Sicher nicht ein Leben, 
das vom Erfolg im materiellen Sinn gekrönt ist. Ein fruchtbares 
Leben ist vielmehr ein Leben, das Schätze hervorbringt, die 
auch anderen dienen. Die fruchtigen Trauben am Weinstock 
Jesu haben deshalb andere Namen. Sie heißen „Mitmensch-
lichkeit“, „Nächstenliebe“, „Hingabe“, „Versöhnungsbereitschaft“ 
– das sind die Rebsorten Christi. 
 
Ein Freundschaftsangebot Jesu 
 
Im Grunde führt das Bild vom Weinstock und den Reben zum 
Modell einer freundschaftlichen Verbundenheit – mit Gott und 
untereinander: „Bleibt in mir und ich in euch.“ Welche Verbin-
dung könnte stärker sein als diejenige, wo sich zwei so mitei-
nander verbinden und verbünden? 
Auch an anderen Stellen im Johannesevangelium spricht Jesus 
seine Jüngerinnen und Jünger als seine „Freunde“ an. Und 
auch das hat eine lange Tradition in der Bibel: Gott redet mit 
Mose, „wie man mit einem Freund redet“ – heißt es. Und der 
Psalm 23 ist der Freundschaftspsalm Gottes schlechthin. Zwar 
spricht der erste Teil dieses Psalms von Gott im Bild eines Hir-
ten, doch der zweite Teil erzählt von einem kundigen Wegbe-
gleiter und Freund, der auch die Wege durch dunkle Täler 
kennt, der sie selbst mitgeht, der im Angesicht der Feinde den 
Tisch deckt, Gastfreundschaft übt und einem müden und ge-
plagten Wanderer die Herberge öffnet und Gutes tut. Man kann 

das hebräische Wort für „Hirte“ auch mit „Nachbar“, „Nächster“, 
„(Bundes-)Genosse“ oder „Freund“ übersetzen. 
 
Gott und Mensch – „ziemlich beste Freunde“? 
 
Am Sinai hat Gott eine Art Freundschaftsbund mit seinem Volk 
begründet und in der weiteren Geschichte immer wieder an 
dieser Freundschaft festgehalten. Freilich: die Geschichte der 
Freundschaft zwischen Mensch und Gott ist eine mit Höhen 
und Tiefen. 
Vor Jahren machte ein Kinofilm mit dem Titel „Ziemlich beste 
Freunde“ von sich reden. Von zwei Männern sehr unterschied-
lichen Typs und in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen 
wird da erzählt und von ihrer Annäherung, von ihrer Freund-
schaft. Reizvoll dieser Titel: „Ziemlich beste Freunde“. Ein Spiel 
mit Worten, die nicht zusammenpassen wollen – so wenig wie 
die beiden Männer. Und genau darin liegt die Pointe. „Beste 
Freunde“ – schön und gut, aber „ziemlich“ – das schränkt ein, 
das relativiert das „Beste“ schon wieder. 
„Ziemlich beste Freunde“ – eine Überschrift auch für die Bezie-
hung zwischen Mensch und Gott? Ich finde, es passt. Eigent-
lich gibt es für den Menschen nichts Besseres als mit Gott 
freundschaftlich verbunden zu sein. Und ja: es gibt auch für 
Gott kein besseres Gegenüber als den Menschen. Hätte er ihn 
sonst erschaffen, sich zum Bilde? 
Aber es gibt in der Beziehung zwischen Mensch und Gott Ein-
trübungen und Spannungen. Es gibt Konkurrenz, Rivalität, Un-
versöhnlichkeiten – und dann doch auch unendliche Sehnsucht 
und dieses letzte Aneinander-Festhalten. 
„Bleibt in mir und ich in euch!“ 
 
Gott als Freund? 



 
Gott will als Freund der Menschen verstanden sein – aber wie 
geht das? Schwierig ist ja, dass Gott – wenn schon Freund – 
zu der Art von Freunden gehört, die man nicht sieht, die man 
auch nicht einfach so neben sich hört. Aber ist das ein echtes 
Freundschaftszeichen – die leibliche Präsenz? Behauptet sich 
Freundschaft nicht gerade dann, wenn’s mit der Nähe schwie-
rig wird – über die Distanzen hinweg? 
Sagen wir: Gott ist ein ungewöhnlicher Freund. Anders als an-
dere Freunde. Ja, die Rede vom Freund ist in der Tat „nur“ ein 
Bild für Gott – aber ein gutes. 
 
Und wozu Jesus? 
 
Das Bild von Freundschaft Gottes mit den Menschen bekommt 
besondere Strahlkraft in der Person Jesu und darin, wie er mit 
seinen Jüngerinnen und Jüngern, mit seinen „Freunden“ um-
geht. Das ist ein ganz menschliches Miteinander, das auf den 
gegenseitigen Austausch, das wechselseitige Sich-Tragen, auf 
stärkende Unterstützung und heilsamen Zuspruch ausgerichtet 
ist. Ganz so, wie man es von einem Freund erwartet. 
Dabei ist Jesus gewiss der Stärkere in dieser Partnerschaft – 
wie es das Bild vom Weinstock und den Reben sagt. Wir brau-
chen ihn, damit unser Leben Frucht bringt. Es ist wohl nur ehr-
lich einzugestehen, dass unsere Menschenfreundlichkeit ihre 
Grenzen hat. Wenn wir an diesen Grenzen stehen, wenn unser 
Reservoir an Energien und Phantasie füreinander erschöpft ist, 
dann brauchen wir eine Kraftquelle. Wir brauchen neuen Nähr-
stoff, Nahrung für die eigene Seele und Nahrung für die Bezie-
hungen, in denen wir stehen. Jesus bietet uns an, diese Nah-
rung bei ihm zu suchen. Seine Liebe, seine Menschenfreund-
lichkeit, seine Ideen, in dieser Welt Gutes zwischen Menschen 

entstehen und wachsen zu lassen, sind unerschöpflich. Von 
ihm und durch ihn werden wir für unser eigenes Leben ge-
stärkt. Von ihm können wir lernen und empfangen für uns und 
unsere Beziehung zu anderen. Amen. 
 
 Lied: „Strahlen brechen viele aus einem Licht“ (EG 268, 

1-5) 

1 Strahlen brechen viele aus einem Licht, unser Licht heißt 
Christus. 
Strahlen brechen viele aus einem Licht, und wir sind eins durch 
ihn. 
 
2 Zweige wachsen viele aus einem Stamm, unser Stamm heißt 
Christus. 
Zweige wachsen viele aus einem Stamm, und wir sind eins 
durch ihn. 
 
3 Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Chris-
tus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 
 
4 Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Chris-
tus. 
Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 
 
5 Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder 
Christi. 
Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und wir sind eins 
durch ihn. 
 

 Fürbittengebet 



Wir danken dir, Gott, für deine Freundschaft mit uns, 
für dein Freundschaftsangebot, das du uns machst und das du 
für uns immer wieder erneuerst. 
Wir danken dir für alle Zeichen deiner Liebe und deiner 
Freundschaft zu uns, die wir stets neu erleben dürfen. 
Wir danken dir, Gott, auch für Freundinnen und Freunde in un-
serem Leben. 
Es ist gut, wenn man sich auf andere verlassen kann und wenn 
man sich vor anderen so zeigen kann, wie man ist und wie es 
gerade in einem aussieht – ohne Angst haben zu müssen, 
deswegen fallen gelassen oder gemieden zu werden. 
Es ist gut, wenn man mit eigenen Sorgen nicht alleine fertig 
werden muss, sondern jemanden hat, bei dem man sich aus-
sprechen kann. 
Und es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man die Freu-
den und das Glück des Lebens teilen kann. 
Wir bitten dich für diejenigen, die sich einsam fühlen: Schenke 
ihnen Menschen, die sie finden und an ihrem Leben teilneh-
men. 
Wir bitten dich für die Gemeinschaft in deiner Kirche: Segne die 
Unterschiedlichkeit der Gaben und schenke Verständnis und 
Offenheit dort, wo Mitchristen anders glauben und leben. 
Wir bitten dich für unsere Welt: Bringe Streit und Verletzung 
zum Schweigen und lass nicht nach, Freundschaft und Liebe 
unter uns Menschen zu stiften. 
 
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wir 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. 
 
 Segen: 

Der Herr segne euch und behüte euch, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch 
gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch 
seinen Frieden. Amen. 
 


