
Gottesdienst am 03.05.2020 (Jubilate) 

PAK Rainer Gugl 

 

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.  

Ich begrüße euch ganz herzlich am heutigen Sonntag Jubilate! Jubilate – Jubelt! Jubilate ist 

der Sonntag der Neuschöpfung: Erinnerung an die erste Schöpfungsgeschichte, Jubel über 

die Auferstehung als Neuschöpfung, Hoffnung auf den verheißenen neuen Himmel und die 

neue Erde. Passend dazu lautet der Wochenspruch: „Ist jemand in Christus, so ist er eine 

neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2 Kor 5,17) Und so feiern 

wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Zu Beginn singen wir gemeinsam 159 „Fröhlich wir nun all anfangen“. 

Wir lesen aus Psalm 66 die Verse 1-9:  

Jauchzet Gott, alle Lande! / 2 Lobsinget zur Ehre seines Namens; 

rühmet ihn herrlich! 

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 

Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 

lobsinge deinem Namen. SELA. 

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 

der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß durch den Strom; 

dort wollen wir uns seiner freuen. 

Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. SELA. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, 

lasst seinen Ruhm weit erschallen, 

der unsre Seelen am Leben erhält 

und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

 

Ehre 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: 

Gott, manchmal ist es nicht so wie in dem Psalm. 
Da kommst du uns so klein vor. 
Hilflos. Oder bedeutungslos. 
Wo bist du in dieser Welt? 
Das Jubeln erreicht unser Herz nicht. 



Das Jauchzen erstickt in Tränen. 
Die Freude versandet in Zweifeln. 
Gott, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich unser! 
 

So spricht Gott: 
Es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten; 
wenn sie noch reden, will ich hören. (Jes 65,24) 
Lobsingt Gott! Preist den Heiligen Namen! 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 
 
Wir werden still zum Gebet:  

Gott, hier sind wir. 

Verschieden. 

Vergnügt oder unsicher. 

Aufgeregt oder gelassen. 

Sei du jetzt auch hier. 

In diesem Gottesdienst. 

Mache unsere Herzen weit. 

Dies bitten wir dich, dem die Engel jubeln und singen, 

von Ewigkeit zu Ewigkeit 

 

Amen. Amen. Amen. 

Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem 1. Kapitel des Buchs Genesis: 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag 

auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis. 

Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen 

über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen 

zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott 

segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 

machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Hallaluja! 

Wir antworten auf die Worte der Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens.  



Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

Gott schuf die Welt und Gott liebt die Welt und in seine Zusage stimmen wir mit ein mit dem 

Lied 409,1-6 „Gott liebt diese Welt“. 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. 

Den heutigen Predigttext finden wir im Johannesevangelium Kapitel 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. 

Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen! 

 

Liebe Gemeinde, 

Gott und die Menschen gehören zusammen Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben. 

Dass Jesus so von sich spricht, so einprägsam und doch geheimnisvoll, das finden wir nur 

bei Johannes. Es geht um Verbindungen und um Verbundenheit. Gott und wir Menschen 

gehören zusammen, das sagt dieses Bild. Um das Große und Ganze geht es da, und um das 

gemeinsame Ziel: wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der Weinstock 

braucht Pflege dafür. Der Winzer geht regelmäßig hin und sieht nach. Er legt Hand an, 

kümmert sich. 



 

In meiner Studienzeit in Wien habe ich einige Jahre in der Universitätsbibliothek gearbeitet. 

Einer meiner Mitarbeiter war ein Burgenländer und – falls man das so sagen darf – einer 

wie aus einem Bilderbuch: Recht stemmig gebaut, immer fröhlich und einen Witz auf Lager 

und wenn er redete, dann hörte man seine Stimme bis in den hintersten Winkel der 

Bibliothek. Er war aber nicht nur Bibliothekar, sondern zugleich auch Winzer. Der Wein war 

sein großes Hobby und bei jeder Gelegenheit schwärmte er von seinem Weingut in Illmitz. 

Ich habe dabei gelernt, dass der Weinbau eine Wissenschaft für sich ist, Rebsorte und Lage, 

Bodenqualität und Mikroklima – und jedes Gewächs hat einen eigenen Charakter. Mich hat 

fasziniert, dass er von den Reben ein bisschen wie von Kindern redete. Da geht es um 

Rebenerziehung und um die Ansprüche, die jeder einzelne stellt. Um den Raum, den sie für 

ihr Wachstum brauchen, und um die nötige Unterstützung. Schließlich auch darum, wann 

und wie man die freien Triebe zurückschneiden muss, damit das Gewächs sich nachhaltig 

entwickeln kann. „Mach Platz, denn du nimmst sonst den anderen Licht,“ heißt es dann. 

Oder: „Du musst erst noch wachsen, bis du kräftiger bist.“  

 

Zusammenhalt, Erziehung und Wachstum – darauf kommt es an, auch in der 

Menschenfamilie. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus – ihr seid die Reben. Der Weingärtner 

ist der Vater, er entscheidet, wie es um das Wachstum bestellt ist. Wer keine Frucht bringt, 

den nimmt er weg, und wer Frucht bringt, wird gereinigt, auf dass er noch mehr Frucht 

bringe. Das ist ein strenges Regime, und doch scheint es nötig – für den Zusammenhalt. 

Ein Bild, das also nicht nur vom harmonischen Nebeneinander handelt, manchmal ist eher 

ein Prozess, eine richtige Arbeit. Um Reben muss man sich kümmern, ebenso um die 

Gemeinschaft. Auch wenn es wichtig ist, sich um jede einzelne Rebe gut zu sorgen, so gilt es 

doch auch, den Weinstock in seiner Gesamtheit im Blick zu haben. 

In der Familie derer, die zu Christus gehören, braucht es daher Gemeinschaftssinn. 

 

Wie zeigt sich Verbundenheit in der Zeit der Corona-Pandemie? 

Ich versuche, diese Worte zu verstehen in einer Zeit, in der es genau darauf ankommt: 

auf den Gemeinschaftssinn. Die letzten Wochen waren hart: Ausgangsbeschränkungen, 

Kontaktsperre, für manche Quarantäne. Kein Kindergarten, keine Schule, kein Büro, für 

viele Menschen heißt das auch: Kurzarbeit oder gar keine Arbeit, weniger oder gar kein 

Geld. Andere arbeiten rund um die Uhr, im Pflegeheim oder im Supermarkt. Die einen 

fallen abends todmüde ins Bett, manche gehen sich zuhause mal so richtig auf den Geist, 

und andere sind seit Wochen allein.   

 



Wie bleiben wir verbunden mit denen, die zu uns gehören? Die wir jetzt nicht sehen 

können. Nicht treffen, nicht in den Arm nehmen. Telefonieren – ja, das mag helfen. Aber 

doch nicht über eine so lange Zeit. Schwer zu verstehen, dass es gerade jetzt der Abstand 

ist, die physische Distanz, die uns am meisten schützt. Darum suchen wir neue Formen der 

Nähe: mit Regenbogenbildern an den Fenstern. Mit Kreidebotschaften auf dem Gehweg, 

beim Plausch über den Gartenzaun oder zum Nachbarbalkon. 

 

Vielleicht kann uns inmitten dieser Zeit eine Aufgabe helfen, diese Verbundenheit nicht aus 

den Augen zu verlieren: das Erstellen eines Stammbaums. 

Im Gymnasium habe ich das die Schülerinnen und Schüler machen lassen und dazu auch 

noch eintragen, wer aus der Familie evangelisch, wer katholisch oder wer ohne religiöses 

Bekenntnis ist. Eine Aufgabe, die gar nicht so einfach ist. Wo fängt Familie an? Wo hört sie 

auf? Viele Kinder wachsen in Patchworkfamilien auf. Da wird schon mal der Vater 

weggelassen, weil er nach der Trennung mit einer anderen Frau zusammenlebt und keine 

Alimente zahlt. Weggelassen auch die eine Oma, die man gar nicht mehr kennengelernt 

hat, weil sie schon vor der Geburt gestorben ist. Dafür findet sich im Stammbaum plötzlich 

eine Frau, die so oft zu Besuch ist, dass sie schon quasi zur Familie gehört. „Wir sagen ja 

auch alle ‚Tante‘ zu ihr.“ meinte die Schülerin. 

Haben Sie schon mal ihren Stammbaum gemalt? Falls ja, wie war das dann: lustig, 

ernüchternd, interessant? 

In meinem Stammbaum gibt es Menschen, mit denen bin ich irgendwie verwandt, aber 

gesehen habe ich sie schon viele Jahre nicht mehr. Vielleicht hört man mal um drei Ecken, 

was er oder sie gerade macht. Da laufen Linien ins Leere. Und da gibt es Seitenlinien auch: 

Menschen, die ganz fest zur Familie gehören, ohne dass ich mit ihnen verwandt bin. 

Stammbäume weiten den Blick, sie machen Verbundenheit sichtbar oder stellen sie in 

Frage. Zum Glück! In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Familie gewandelt. Es 

ist offener geworden, bunter. Vater, Mutter, Kind - das ist nur ein Konzept unter vielen. 

Tragfähige Beziehungen gibt es in großer Vielfalt. Verantwortung. Verbindlichkeit. Fürsorge. 

Empathie. Liebe. Treue. Das sind Werte, die Menschen zusammenführen, unabhängig von 

Alter, Herkunft oder Geschlecht. 

 

Und ich erkenne: auch Gott gehört ja dazu. Zu dieser Menschenfamilie. Jesus, der sagt: 

Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und 

Mutter (Matthäus 12,50). 

Christus, unser Bruder. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Gott verbindet sich mit 

uns, und wir können bleiben bei ihm, zu dem wir gehören. In diesen schwierigen Tagen 

machen wir uns fest. Suchen Wurzeln und Haltedrähte, verbinden uns von neuem mit Gott, 



unserem Vater, und mit unseren Geschwistern. Wir sind Teil eines Ganzen. Das zu spüren 

tut gut. 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 

und es wird euch widerfahren, sagt Jesus. Die Gemeinschaft mit ihm ist eine Gemeinschaft 

der Hoffnung. Ein festes Gewebe, nicht immer erkennbar, so wie mancher Stammbaum, 

filigran und bizarr. Verwurzelt in Gott und verbunden durch Christus: ein Grund, der uns 

trägt. Und der uns wachsen lässt.  

Amen. 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus. Amen. 

 

Es folgen noch einige Informationen aus unserer Pfarrgemeinde: 

• Wie Sie in den Medien mitbekommen haben, werden die Maßnahmen betreffs 

Corona schrittweise zurückgenommen. Für unser Gemeindeleben bedeutet es ein 

langsames Aufkeimen nach einer Durststrecke. So lade ich ganz herzlich ein zum 

Gottesdienst am 17.05. um 10.00 bei unserer Christuskirche. Es gelten dennoch 

verpflichtend die gebotenen Schutzmaßnahmen (Tragen einer Schutzmaske, nötiger 

Sicherheitsabstand). 

• Falls es Fragen zu Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen gibt, bitte einfach 

im Pfarramt nachfragen (04274/51229 oder 0650/8831516) oder eine E-Mail 

schreiben. 

• Die Zeit der sozialen Isolation soll uns nicht vergessen lassen, dass wir – wie im 

Predigttext zu hören war – Teil einer Gemeinschaft sind. Besser als verzagt zu sein, ist 

es, einfach zum Hörer zu greifen und anzurufen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören 

und gemeinsam mit Ihnen einfach zu plaudern. Oder genauso gut und wichtig: Rufen 

Sie jene an, von denen Sie wissen, dass Sie zuhause sind und vielleicht allein. 

Zerstreuung kann sehr wohltuend sein. Lassen Sie andere unsere Gemeinschaft 

spüren! 

• Auch für unsere Pfarrgemeinde bedeuteten die letzten Wochen finanzielle Einbußen. 

Das Nicht-Stattfinden unserer Gottesdienste hat leider das Fehlen der sonst üblichen 

Kollektengelder zur Folge. Manche Ausgaben, etwa die Geburtstagskarten, liefen 

jedoch weiter. Möchten Sie unsere Gemeinde unterstützen, bitten wir Sie ganz 

herzlich, Spenden an unser Konto zu überweisen: IBAN: AT08 4300 0000 0005 1639. 

Vielen herzlichen Dank im Voraus! Gott segne Geber und Gabe! 



Arthur Schopenhauer sagte einmal: „Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist 

ein verlassener Robinson: nur in der Gemeinschaft mit den andern ist und vermag er viel. 

So wollen wir dankbar sein für diese Gemeinschaft! 

Christus spricht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Als Früchte in Gottes Garten 

dürfen wir durch die Zuwendung Gottes wachsen und gedeihen – und doch genügt es ist, 

nur Empangende zu sein. Auch uns hat Gott Verantwortung übertragen. Verantwortung für 

seine Schöpfung. So sollen auch wir Gärtner und Landschaftspfleger werden! Gemeinsam 

singen wir 432 „Gott gab uns Atem“. 

Wir werden still und richten an Gott unsere Fürbitten: 

 

Wir möchten bei dir bleiben, du Gott des Lebens. 

Wir suchen nach Halt, nach der Kraft deines Wortes, 

nach dem Leben, das wir nur empfangen, 

wenn wir eingepflanzt sind in deinem Sohn, Jesus Christus, 

der der Weinstock ist in deinem Weinberg. 

Gott des Lebens, du rufst uns täglich neu ins Leben, 

als dein Bild, und gibst uns die Aufgabe, 

deiner Finger Werk zu bewahren. 

 

Wir bitten dich: Hilf uns zu sein, wozu du uns berufen hast: 

Lass uns behutsam sein zu deiner Schöpfung, 

verantwortungsvoll bei unserer Hände Arbeit, 

zärtlich gegenüber den Menschen, die uns nahe sind, 

und liebevoll im Umgang mit uns selbst. 

Gott des Lebens, du gibst uns Leben in Fülle 

und mehr Güter, als wir brauchen. 

 

Wir bitten dich für die Menschen, 

denen es anders geht, denen das tägliche Brot fehlt, 

das Wasser zum Pflanzen, die saubere Luft zum Atmen. 

Wir bitten dich für die, denen verweigert wird, 

was doch zu jedem Leben gehört: 

die Möglichkeit zu lernen, 

der Raum zum Spielen und die Zeit zum Ruhen. 

Gott des Lebens, du lässt uns täglich wachsen und reifen, 

die wir von deiner Güte leben 

und von deiner Kraft gestärkt werden. 

 

Wir bitten dich, dass wir bei dir bleiben, 

dass wir uns nicht losreißen von dir, 



der Quelle unseres Lebens. 

Lass uns auch mitten im Alltag Zeit finden 

für die Stille und das Gebet, 

für das Hören auf deine Stimme. 

Amen. 

 

Was uns noch am Herzen liegt, das dürfen wir in der Stille vor Gott bringen 

Stille 

Alles Weitere, was wir noch vor Gott bringen möchten, schließen wir ein in das Vaterunser: 
 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern 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. 

 

Zum Ende des Gottesdienstes singen wir das Lied 171 „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“. 
 

Gemeinsam dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen: 

Der Herr segne uns und er behüte uns, 

der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe und Frieden. Amen.  

 

Gesegneten Sonntag und bleiben Sie behütet! 
 


