
Gottesdienst für daheim, am Sonntag Jubilate 

Sie können diesen Gottesdienst auch anhören unter: www.westheim-evangelisch.de  

 Kerze anzünden 

 Stille 

 Trinitarischer Gruß und Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
Liebe Gemeinde, liebe Konfis, Jubilate heißt der heutige Gottesdienst, 
„Jubelt!“ Eigentlich hätten wir heute Konfirmation gefeiert, was ja 
wahrlich ein Grund zum Jubeln gewesen wäre. Leider hat uns auch hier 
die Coronakrise zum Verschieben gezwungen. Trotzdem wollen wir uns 
heute freuen, über die vielen Dinge, die trotz dieser verrückten Zeiten 
gut sind in unserem Leben. Wir wollen Gott Danke sagen, dass er bei 
uns ist und mit uns geht. Er will mit uns die Erde gestalten in diesen 
Zeiten.  
 

 Psalm 66 
Jauchzet Gott, alle Lande!  

 Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!   

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!  

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen.  

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. 

Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen,  

der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. 

 

 Lied: EG 432,1-3 Gott gab uns Atem, damit wir leben 
 

 Gebet 
Guter Vater, es gibt Momente in meinem Leben, 

da habe ich das Gefühl, der Himmel öffnet sich ein Stückchen.  

Das sind Momente, in denen alles toll läuft, in denen ich Erfolg habe,  

in denen ich mich vollkommen gut fühle.  

Es stimmt dann einfach alles.  

Vielleicht sind das ja die Momente, in denen ich ein bisschen von dir spüre?  

Du schenkst mir Kraft. Ich bitte dich darum,  

dass du dich auch in Momenten des Zweifels bemerkbar machst.   

Auch solche Augenblicke kenne ich.  Amen. 
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 Gedanken 

Liebe Konfirmanden, liebe Gemeinde, wie ein Baum braucht ein Mensch Wurzeln, um Halt 

im Leben zu haben. Und wie bei einer Pflanze ist es nicht egal, worin die Wurzeln stecken. 

Die Qualität des Bodens macht einen großen Unterschied, ob die Pflanze gut wächst oder 

nicht. 

Bei einem Teil unserer seelischen Wurzeln haben wir keinen Einfluss darauf, worin sie 

wurzeln. Schon vor der Geburt, aber erst Recht danach als Baby und als Kind werden wir 

durch unser Umfeld und unsere Familie geprägt, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen 

könnten. Wenn wir aber älter werden ändert sich das.  

Ihr, liebe Konfirmanden, seid nun genau in dem Alter, in dem ihr anfangt die Dinge zu 

prüfen, die ihr mitbekommen habt im Leben, und selbst zu entscheiden, in welchen Boden 

ihr die Wurzeln versenken wollt, damit sie Euch festhalten und gut mit Nahrung versorgen. 

Das Bild einer Pflanze, nämlich eines Weinstocks, spielt auch im Bibeltext für heute eine 

wichtige Rolle. Im Johannesevangelium im 15. Kapitel steht: 

Jesus spricht zu seinen Jüngern: »Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. 

Er entfernt jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, 

damit sie noch mehr Frucht bringt. 

Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir 

verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. 

Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock 

verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden 

bleibt. 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm, 

bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. 

Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und 

vertrocknet. Man sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe 

verbrennt. 

Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt: Was 

immer ihr wollt, darum bittet – und eure Bitte wird erfüllt werden. 

Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als 

meine Jünger erweist.« 

Im Beispiel von Jesus geht es nicht um Wurzel und Pflanze, sondern um Rebe und Weinstock, 

aber das Prinzip ist das Gleiche. Jesus sagt uns: Ihr seid schon mit mir verbunden, weil ihr 

bereits von mir und meiner Botschaft gehört habt, im Reliunterricht, im Konfiunterricht, in 

den Gottesdiensten, vielleicht auch zuhause und im Kindergottesdienst. Und auch der 

Weinbauer, der für Gott steht, schaut in besonderer Weise auf Euch. Ihr seid getauft, ihr 

gehört zum Weinstock dazu. 

Nun scheint die Rebe aber Einfluss darauf zu haben, ob sie mit dem Weinstock verbunden 

bleiben möchte. Und an dieser Weggabelung steht ihr Konfirmanden gerade, und letztlich 

jeder Christ jeden Tag aufs Neue. Der Glaube ist kein Zwang. Nur wenn Weinstock und Rebe 

im Guten miteinander verbunden sind, ist es eine fruchtbare Beziehung. Wir können uns also 

auch dafür entscheiden, uns vom Weinstock, also von Jesus zu trennen. 
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Das Gleichnis sagt uns aber auch ganz deutlich, was das für 

Folgen hätte. Eine Rebe, die vom Weinstock getrennt ist, 

bekommt keine Kraft, keine Nahrung mehr von ihm und 

verdorrt letztlich.  Für uns bedeutet das: Ja, wir können uns 

dafür entscheiden, ein Leben ohne Gott zu leben. Aber es 

wird uns nicht gut bekommen. Wir verdorren innerlich. 

Unserer Seele fehlt dann ein wichtiger Nährstoff, die 

Verbindung zum Grund unseres Seins. 

Die Vorstellung, dass eine Rebe nicht mit dem Weinstock 

verbunden sein möchte, klingt verrückt. Genauso verrückt, 

denke ich, möchte Jesus uns sagen, wäre es, wenn wir 

unsere Verbindung zu Gott aufkündigen würden. Denn er 

möchte nur das Beste für uns. Er hegt und pflegt uns, damit 

es uns gut geht. 

Wie aber bleiben wir nun mit dem Weinstock verbunden? Zum einen steht da die innere 

Zustimmung dazu, dass wir mit Gott verbunden sind. Das ist die Grundlage. Das ist das „Ja“ 

bei der Konfirmation. Zum anderen ist es, wie in jeder Beziehung, hilfreich, wenn wir mit 

Gott im Gespräch bleiben, durch Gebet, Bibellesen, durch Gottesdienste und Andachten, 

Konficamps, Jugendgruppen, durch den Chor und Posaunenchor. Die Möglichkeiten sind 

zahlreich und jeder kann das Finden, was ihm und ihr guttut. 

Und dann, so sagt das Gleichnis, wird sich die Frucht von ganz allein einstellen. Und mit 

Frucht ist hier nicht Erfolg, wie er üblicherweise verstanden wird, gemeint, also Geld und 

Macht, sondern das, was uns zu Jesu Jüngern macht.  Die Herrlichkeit meines Vaters wird 

darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Und einige Verse 

vor dem Predigttext steht, wodurch wir uns als Jesu Jünger erweisen: Daran soll jeder 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Euch liebt untereinander. (Joh 13, 35)  

Die Coronakrise zeigt uns derzeit, wie wichtig für uns Menschen andere Menschen sind. Wir 

sind keine Einzelgänger. Ein stabiles soziales Netz, gute Freunde, eine Gemeinschaft in der 

wir miteinander und mit Gott verbunden sind, das ist die Frucht des Glaubens.  Das gibt uns 

Kraft und Halt. Das verspricht uns Gott, wenn wir uns zu ihm halten. Amen. 

 

 Lied: KAA 044, 1+3-4 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

 

Fürbitten-Gebet und Vaterunser 

Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten. Schenke 

ihnen an jedem neuen Morgen die Kraft ihren Beruf ausüben zu können. Steh ihnen in ihren 

Ängsten bei, die sie im Kontakt mit Patientinnen und Patienten haben. Wir rufen zu dir: Herr, 

erbarme dich. 

Wir denken an alle Menschen, die gerade alleine wohnen und die sich einsam fühlen, 

möglicherweise noch einsamer als sonst. Stell ihnen Menschen an die Seite, die durch 

Anrufe, Briefe oder die Hilfe beim Einkaufen zeigen: Du bist wichtig. Ich habe dich nicht 

vergessen. Mögen sie liebevolle Worte hören und Wärme erfahren. Wir rufen zu dir: Herr, 

erbarme dich. 
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Wir denken auch an die schöne Seite des Lebens. Wir denken an alle Verliebten, Paare und 

Ehepartner. Lass sie spüren, dass die Bindung stabil bleibt, auch wenn sich die Partnerschaft 

vieler zurzeit verändert. Die einen verbringen mehr Zeit als zuvor miteinander, andere 

hingegen sehen sich seltener als gewohnt. Schenk ihnen die Gewissheit, dass das feste Band, 

durch das sie miteinander verbunden sind, auch in dieser Ausnahmesituation nicht zerreißen 

wird. 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 

Wir bitten dich für die Konfirmanden, die heute eigentlich „Ja“ zu Dir, Gott, „Ja“ zur ihrer 

Taufe und „Ja“ zur Gemeinde gesagt hätten. Behüte Du sie auf dem nun längeren Weg zu 

ihrer Konfirmation. Lass Sie spüren, dass Du da bist und sie begleitest. Wir rufen zu dir: Herr, 

erbarme dich. 

Gemeinsam beten wir zu dir, wie Du selbst es uns gelehrt hast: 

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. 

 

 Segen 

Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 

 Kerze auspusten 

 

 

Bitte lesen Sie auch den Begleitbrief. Er enthält Informationen, unter welchen Voraus-

setzungen wir ab dem 10 Mai wieder Gottesdienst in der Philippuskirche feiern können. 


