
Den Andachtsvorschlag für diesen Sonntag finden Sie unter folgendem link:  

https://www.michaeliskloster.de/damfiles/default/michaeliskloster2-

0/aktuelles/2020/03-16-gottesdienstentwuerfe-fuer-zu-hause/Gottesdienst-

zeitgleich/200503-neu-Jubilate-Gottesdienst-zeitgleich.pdf-

c55e37bf668b1ff5957e72fe801964b8.pdf 

Zusätzlich  zum Verkündigungsimpuls dort kann auch die folgende Predigt 

gelesen werden:  

 

Predigt 

Text : Johannes 15,1-8 

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 wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater 

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

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Bild vom Weinstock und den Reben weckt bei mir schöne Erinnerungen: an 

sonnige Spätsommertage und Spaziergänge in den Weinbergen, wenn im 

September die Trauben langsam reif werden, und sich dann die Blätter mehr und 

mehr herbstlich verfärben, Und an goldene Oktobertage, und wie herrlich das 

ist, jedes Jahr aufs Neue: diese satten Farben, die vollen, erntereifen weißen und 

dunklen Trauben, und dazu die milde Sonne, die dem Wein noch die letzte Süße 

mitgibt… 

Aber bis dahin dauert es jetzt noch einige Monate. Wer weiß was sie uns 

bringen werden? Doch vielleicht können wir dann nach dem Sommer wieder 

auch mit Freunden gemeinsam in die Weinberge gehen, und vielleicht auch zu 

mehreren gemeinsam einen guten Wein genießen. Das wäre schön. Darauf 

freuen wir uns, und hoffen, dass bis dahin Schritt für Schritt immer wieder etwas 

mehr möglich sein wird.                                                                                              
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Aber noch müssen wir sehr behutsam umgehen mit den neuen Lockerungen- 

und zugleich zuversichtlich sein, dass, wenn wir jetzt Geduld haben, wir dann 

auch belohnt werden, und uns wieder sicherer und auch freier werden bewegen 

können.  

Solange hilft es, die Einschränkungen besser zu ertragen, wenn wir das Positive 

im Blick behalten. Gesund und nicht infiziert zu sein, nicht im Krankenhaus 

liegen zu müssen, und auch nicht um das Leben eines Menschen fürchten zu 

müssen, den wir lieben – das ist in diesen Zeiten ein Grund, dankbar zu sein. 

Dass es uns gemeinsam bisher gelungen ist, die Neuinfektionen so niedrig wie 

möglich zu halten. Und dass auch die, die trotzdem erkrankt sind, in den 

Krankenhäusern noch immer versorgt werden können und Hilfe bekommen. Das 

hilft uns trotz allem den Mut nicht zu verlieren. Weil wir sehen, dass die 

Maßnahmen bisher sinnvoll und hilfreich gewesen sind. Wir dürfen jetzt nur 

nicht übermütig werden.  

Und es gibt ja auch Schönes zu erleben.  Ein Spaziergang, allein oder auch zu 

zweit in den Weinbergen macht auch jetzt schon Freude. Wenn man sieht, wie 

die Rebstöcke wieder ihr frisches Grün austreiben. Ganz kahl und knorrig haben 

sie noch vor ein paar Wochen dagestanden. Aber nun ist da wieder so viel 

Lebenskraft. Erst drängen die jungen Blätter hervor, und schon stehen die Reben 

im vollen Laub, dann folgt die Blüte, und bald danach sieht man dann die ersten 

grünen Trauben. Aber es braucht Zeit. Ein Weinstock trägt überhaupt erst nach 

ein paar Jahren. Vorher braucht er viel geduldige Pflege. Aber dann kann er 

viele Jahre lang viele gute Früchte bringen. Es heißt, in manchen Gegenden gibt 

es Rebstöcke, die 80 oder sogar 100 Jahre alt sind. Und manche tragen sogar im 

Alter besonders guten Wein, zwar nur wenige Trauben, aber die Wurzeln 

reichen sehr tief und bringen von dort die besten Nährstoffe hervor . 

Jesus greift das Bild vom Weinstock und den Reben auf, und macht es zu einem 

Gleichnis für das Leben und den Glauben.  

Auch die Menschen damals in Israel waren ja mit dem Weinbau sehr vertraut, 

seit Jahrhunderten schon. Sie lebten überhaupt in enger Verbundenheit mit der 

Natur, waren Bauern, Hirten oder Fischer. Und der Wein gehörte zu ihrer 

Lebenswelt.  

Jesus nimmt hier also, wie so oft, ein Bild aus der Natur und dem Leben der 

Menschen, um daran etwas deutlich zu machen.                                                                                                      

Alle, die ihn hörten, wussten: Wein wächst nicht einfach von selbst.  Er wird 

angebaut, und muss sorgfältig gepflegt werden, kultiviert. Das ist aufwändig und 

mühsam. Ein Weinberg braucht Zeit und Geduld. Winzer sagen, sie erziehen 

ihre Rebstöcke. Das klingt wie bei den Kindern- und das ist wohl kein Zufall. 

Denn ein Weinbergbesitzer überlässt die Reben nicht sich selbst, sondern sorgt 

ständig für sie- dass sie in der richtigen Weise wachsen, dass sie genug Wärme 



und Licht bekommen, er entfernt  die schlechten Beeren, damit kein größerer 

Schaden entsteht, und schneidet auch Triebe ab, damit der Weinstock gedeiht 

und stark und gesund bleibt. Dazu braucht es viel Liebe und Ausdauer. Und 

noch etwas ist nötig, um einen guten Weinberg zu erhalten: nämlich Frieden. 

Viele Jahre ohne Krieg, in denen die Pflanzen gehegt und gepflegt werden 

können. Darum sind die vollen Reben am Weinstock in der Bibel auch ein 

Sinnbild für die Fülle des Lebens, für Frieden und Glück. 

 Der Weinstock, die Reben, der Weingärtner als Bild für das Leben und den 

Glauben. Was hat das zu bedeuten?  

„Bleibt in mir, und ich in euch.“ sagt Jesus. Immerhin 7 Mal fällt hier dieses 

Wort: “bleiben“. Wie Reben am Weinstock hängen und an ihm bleiben, so leben 

auch wir nicht aus uns selbst, sondern aus der Kraft Gottes heraus, von ihm her, 

von Anfang an bis ans Ende unserer Tage.  Und wie eine Rebe verdorrt, die 

keine Verbindung mehr hat und vom Lebensstrom abgeschnitten ist, genauso 

verkümmern wir auch als Menschen, wenn wir nicht mehr verbunden sind mit 

dem, was uns trägt. Niemand lebt ohne die Kraft aus der Tiefe. Und niemand 

lebt ohne Gott.  

 „Bleibt in mir, und ich in euch.“ 

 Bleiben…“Wir bleiben zuhause“ – lesen wir zurzeit überall. Es ist die Parole in 

diesen Wochen. Und wir beherzigen sie auch. Es ist gut, dass es diese Mahnung 

und Erinnerung überall gibt:“ Bleibt daheim!“ Denn wir wissen, dass es aktuell 

das einzig Richtige ist, und es kein Alternative gibt, als dass sich alle möglichst 

an die neuen Regeln halten. Denn nur so kann ein größerer Schaden abgewendet 

werden, dass sich nämlich das gefährliche Coronavirus weiter ausbreitet. 

Aber das, was hier gerade passiert, ist trotzdem auch ein empfindlicher und 

schmerzhafter Einschnitt.  

Ich habe vorhin gesagt, dass das Bild vom Weingärtner an die Kindererziehung 

erinnert. Auch Reben werden „erzogen“, so sagen ja die Winzer. Und meinen 

damit, dass sie dafür sorgen, dass ihre Rebstöcke gut wachsen können und 

gesund bleiben. Aber zur Erziehung gehört eben auch das Beschneiden. Und das 

ist für uns heute ein eher schwieriges Bild. Eltern halten, heute in der Regel 

weniger davon, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie in ihrer Freiheit 

beschneiden.  Wir meinen eher, dass sich doch jeder frei entfalten sollte. Kinder 

– und genauso auch Erwachsene. Nur gibt es leider Lebenssituationen, in denen 

das nicht zutrifft, sondern wo Einschnitte einfach notwendig sind. In solch einer 

Situation sind wir jetzt, wo das Bedürfnis nach freier Entfaltung im Widerspruch 

steht zu dem was notwendig ist und getan werden muss. Sicher, wir sind keine 

Kinder mehr. Wir sind Erwachsen.  Und darum wehren sich manche auch 

dagegen, was sie als Bevormundung empfinden, und fordern ihre Freiheit 



zurück. Aber als Erwachsene unterscheiden wir uns zugleich auch von den 

Kindern dadurch, dass wir zu der Einsicht fähig sind, dass manche 

Begrenzungen eben notwendig sind, auch wenn sie unseren Wünschen und 

Bedürfnissen widersprechen.  

Wer sich mit dem Weinbau, oder überhaupt mit der Landwirtschaft auskennt,- 

und die Menschen damals kannten sich aus-, weiß: es gibt Krankheiten, die sich 

ungeheuer schnell und unkontrollierbar auf alle Pflanzen ausbreiten, wenn sie 

nicht rechtzeitig eingedämmt werden. Wenn da kein Gegenmittel zur Hand ist, 

muss es unter Umständen rechtzeitig radikale Einschnitte geben, auch wenn sie 

schmerzlich sind, um größeren Schaden abzuwenden.  

Ich meine, es geht in diesem Gleichnis Jesu nicht darum, Menschen mit 

irgendwelchen göttlichen Strafen zu drohen, wenn sie sich etwa nicht an Jesus 

oder an Gott halten. So wird es ja oft missverstanden. Und so wurde Gott auch 

bei vielen in der Erziehung missbraucht, um Angst zu schüren und Menschen 

gefügig zu machen.  

Aber darum geht es nicht. Sondern ich meine, Jesus will mit dem Gleichnis den 

Menschen damals und auch uns heute zuallererst eine allgemeine 

Lebensweisheit und Erfahrung in Erinnerung bringen. Nämlich, dass das Leben 

– und der Glaube - nicht nur Freiheit brauchen, um zu gedeihen, sich zu 

entfalten und Frucht zu tragen. Sondern dass es hier und da auch 

Einschränkungen und Beschneidung der Freiheit geben muss, und manchmal 

auch Triebe abgeschnitten werden müssen. Und das gilt auch für unsere 

Situation  zurzeit. Natürlich treibt und zieht es uns alle sehr danach, endlich 

wieder ausbrechen zu können, und uns wieder so frei zu entfalten wie wir es bis 

vor kurzem noch konnten. Und manche beklagen sich auch schon sehr und 

wollen sich nicht mehr „bevormunden und erziehen“ lassen, von den Virologen 

und Politikern.  Aber als Erwachsene wissen wir zugleich, dass das Leben uns 

manchmal derartige Härten abverlangt, auch wenn es uns nicht gefällt. 

 Was heißt das nun, einerseits für die Folgen dieser aktuellen Coronakrise? Denn 

wir alle wissen: es wird erhebliche Folgen geben. Es wird einen wirtschaftlichen 

Einbruch geben. Besonders kleine und mittlere Betriebe, die Gastronomie, der 

Einzelhandel fürchten schon jetzt um ihre Existenz. Es gibt Hilfsprogramme. 

Aber auch die werden nicht alles auffangen können.  

In dieser Situation glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns auf das besinnen, 

was uns verbindet. Es sind nicht unterschiedliche Interessen, die gegen einander 

stehen. Sondern es sind unsere gemeinsamen Interessen, um die es geht. Wir 

sind alle miteinander verbunden – und bleiben es! Wir hängen alle zusammen 

wie Reben an einem Weinstock.  



Niemand von uns möchte, dass eine Person, die wir lieben, an Covid 19 stirbt. 

Wir sind alle besorgt um unsere alten Eltern oder Großeltern, oder um  

Angehörige, die wegen einer Vorerkrankung gefährdet sind, und  versuchen sie 

zu schützen. Zugleich machen wir uns alle Sorgen über die wirtschaftlichen 

Folgen, „wenn es nicht bald wieder losgeht“, mit erheblichen Lockerungen. 

Das Einzige, was uns dieser Situation hilft, ist Zusammenhalt. Wir sind alle 

miteinander verbunden. Paulus vergleicht unser Zusammenleben mit einem 

menschlichen Körper, bei dem auch alles miteinander zusammenhängt – „Wenn 

ein Glied leidet, leidet der ganze Leib“ sagt Paulus.  

Und hier im Gleichnis, vom Weinstock und den Reben geht es im Grunde um 

dasselbe. Wenn ein Teil Schaden leidet, betrifft es alle, den ganzen Weinberg. 

Darum kommt es darauf an, den Schaden zu begrenzen, sowohl wenn es die 

Gesundheit als auch wenn es die wirtschaftliche Existenz betrifft.  

Es geht nicht darum, dass Einzelne abgeschnitten und abgehängt und ihrem 

Schicksal überlassen werden sollen. So ist Jesus niemals mit Menschen 

umgegangen! Sondern es geht darum, dass wir uns als ein Ganzes verstehen, als 

Menschen vor Gott, die zusammengehören, und wo, wenn ein Teil Schaden 

erleidet, alle mit betroffen sind. Das ist in der Familie so, aber auch in der 

Gemeinde, in unserer Gesellschaft - in der Welt. Wenn ein Teil leidet, betrifft es 

uns alle. Wir brauchen alle gleichermaßen gute Bedingungen, um zu leben. 

Wenn einige von uns nicht mehr bekommt, was sie zu Leben brauchen, wenn 

Existenzen zugrunde gehen, und Menschen nicht mehr wissen, wovon sie leben 

sollen – dann geht uns das alle an. Und es ist in unserer aller Sinne, wenn wir 

früh und rechtzeitig versuchen den Schaden zu begrenzen.  

Seit ein paar Wochen sammeln wir in Heinriet Lebensmittel für die Weinsberger 

Tafel. Da geht es um Menschen, die jetzt schon schwer von der Coronakrise 

getroffen sind. Nicht, weil sie erkrankt sind, sondern weil die Spenden für die 

Tafelläden ausbleiben und sie von dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, 

nicht leben können. Weil sie arm sind und die Hilfe der Tafelläden brauchen.  

In dieser Woche habe ich eine ganze Kofferraumladung Lebensmittelspenden 

hier aus Heinriet nach Weinsberg gefahren. Und unser Sammelcontainer ist 

schon wieder fast voll. Vielen herzlichen Dank allen Spenderinnen und 

Spendern! Wir sammeln weiter!                                                                        

Und ich hoffe, dass diese Solidarität und Hilfsbereitschaft sich auch noch in 

anderen Bereiche zeigen wird und sich bewährt.                                                                                                  

Menschen hier geben von dem, was sie haben, ab zugunsten von anderen. Das 

heißt, sie nehmen für sich Einschnitte in Kauf, damit es allen gut geht. Das ist 

wunderbar, und schön zu sehen. So kann Gemeinschaft wachsen.                                                                                  

Und ich denke, so und nicht anders können wir auch die wirtschaftlichen Folgen 

der Coronakrise miteinander gut überstehen. Wenn wir den Zusammenhang 



sehen, in dem wir miteinander vor Gott leben. Und bereit sind, jede und jeder 

zugunsten von allen anderen auch Einschnitte zuzulassen. Dann werden wir eher 

noch gestärkt aus dieser schwierigen Zeit hervorgehen. Als eine Gemeinde und 

eine Gesellschaft, die wieder viel mehr für einander da ist, für einander sorgt. 

Und wo jeder weiß, dass wir zusammenstehen und zusammengehören, und 

darum nicht jeder nur an sich selbst denken kann. 

Was heißt das aber nun für unseren Glauben? Sagt Jesus nicht:“ Bleibt in mir 

und ich in euch?“ Müssen dann nun nicht endlich auch wieder Gottesdienste 

stattfinden dürfen, auch bei uns hier in Heinriet ? 

Aber wenn wir genau lesen, was Jesus sagt: sehen wir, dass er von sich, und von 

Gott redet, und davon mit ihm in Verbindung zu bleiben, mit dem Ursprung und 

der Quelle unseres Lebens. Er spricht von seinem Wort, und vom Gebet. “Wer 

in mir bleibt, und ich in ihm …“ da geht es um eine innere Verbundenheit - die 

aber nicht unbedingt einen äußeren Gottesdienst braucht. Davon sagt Jesus 

jedenfalls nichts. Es gab zu seiner Zeit auch noch gar keine christlichen 

Gottesdienste. Trotzdem ist der Glaube gewachsen, aus der persönlichen 

Begegnung und aus dem Gebet heraus.                                                                                     

Das Wort Gottes steht in der Bibel. Die haben die meisten von uns zuhause, und 

oft auch noch ein Gesangbuch. Und beten können wir auch alle. Viele haben es 

in den letzten Wochen auch neu gelernt, und haben wieder angefangen für ihre 

Lieben zu beten, dass Gott sie behüten möge und sie gesund bleiben. Und es gibt 

Predigten, Andachten und Gottesdienste im Fernsehen, im Radio und im Internet 

– wie diese Andacht heute und viele andere.  

Es wird auch wieder Gottesdienste geben in den nächsten Wochen. Zuerst nur 

im sehr kleinem Rahmen. Vielleicht auch nur in den großen Kirchen. Wir 

wissen noch nicht, wann bei uns in Heinriet wieder Gottesdienste möglich sein 

werden. Wir werden in diesen Tagen im Kirchengemeinderat darüber beraten.  

Wir haben ja zurzeit nur das Gemeindehaus zur Verfügung. Und es gilt weiter 

die Regel, Abstand zu halten. Daran wollen wir uns halten. Niemand soll sich 

infizieren. 

Denn dass wir füreinander sorgen und einander schützen gehört zum 

Wesenskern unseres Glaubens. “Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst“ heißt es.                                                                                                      

Darum bleiben wir in jedem Fall, auch trotz Abstand weiter miteinander 

verbunden! Auch wenn der Verzicht auf Nähe immer wieder schmerzlich ist.  

Und ebenso die Einschnitte bei den Gottesdiensten. Aber nehmen wir diese 

Eingriffe in unsere Freiheit trotzdem an, weil sie notwendig sind. Zum Wohl 

von vielen anderen und zu unserem eigenen Wohl.                                        

Versuchen wir, geduldig zu bleiben. Gott lässt uns nicht allein. Er ist für uns da, 

da, und stärkt und tröstet uns durch sein Wort und durch das Gebet- auch wenn 



wir weiter zuhause bleiben, statt in den Gottesdienst zu gehen. Umso größer 

wird die Freude sein, wenn wir uns alle wohlbehalten wiedersehen!  

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben, dass Gott Ihnen die Kraft geben 

möge, die Sie in diesen schwierigen Zeiten sicher brauchen. 

Bleiben Sie alle gesund und behütet!  

Amen  

 


