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Jubilate 2020 

Sonntag, 03. Mai 2020 

 

 

 

 

Jesus Christus spricht: 
 

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. 
 

(Joh 15,5) 
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Liebe Gemeinde, 

alle, die ihr einander verbunden seid in Bangen und Hoffen in diesen Tagen, 

auch wenn wir einander nicht begegnen können! 
 

In den kommenden Wochen wären landauf, landab die Konfirmationen. 

Wären – wenn da das Virus nicht wäre. 

Die Konfirmation in Neuenhaus, die Konfirmation in Aich: verschoben. 

Dabei hätte es so gut gepasst, nach einem schwungvollen Konfi-Jahr mit einer engagierten 
und fröhlichen Konfirmandengruppe jetzt im Mai einen glanzvollen Zielpunkt zu haben. 

Es ist anders gekommen und wir hoffen, die Konfirmationen im Herbst feiern zu können. 

Und dennoch wird in diesen Tagen mancher daran denken, wie es wohl wäre, jetzt mit 
Freunden und Verwandten inmitten der ganzen Festgemeinde diesen besonderen Tag mit 
dem „Ja!“ zu Glaube und Taufe und Gottes „Ja!“ zu uns zu feiern. Unsere Konfirmandinnen 
und Konfirmanden werden sich noch gedulden müssen, bis sie ihren Konfirmationssegen 
zugesprochen bekommen und ihren Konfirmationsspruch zu ersten Mal hören werden. 

Unter den Bibelworten, die als Konfirmationsspruch ausgewählt wurden, war in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder auch einmal das Wort, das Predigttext 
für den 3. Mai 2020, den Sonntag Jubilate, ist: 
 

„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.“ 

(Joh 15,5) 
 

Mag sein, dass das Bibelwort in den Gegenden, die noch etwas wärmer und milder als das 
Aichtal sind, mehr Konjunktur hatte. Doch auch bei uns gab es die ein oder andere junge 
Frau, den ein oder anderen jungen Mann, dem dieses Wort mit auf den Lebensweg gege-
ben wurde. Wahrscheinlich ist diesem Wort aus Joh 15,5 auf den Konfirmationsurkunden 
das Sätzlein „Jesus Christus spricht:“ vorangestellt, denn dieses Wort vom Weinstock rich-
tet Jesus an seine Jünger, als er vor seiner Kreuzigung von ihnen Abschied nimmt. Im Jo-
hannesevangelium gibt es mehrere solche „Ich bin“-Worte, mit denen sich Jesus als der 
Sohn Gottes zu erkennen gibt – und mit denen er seinen Zuspruch und Anspruch an seine 
Nachfolger formuliert. 
 

Was will Jesus uns mit diesem Wort sagen? 
 

Schauen wir uns das Bild an, dass er mit seinen Worten entwirft: 

Da steht ein knorriger Weinstock, der schon vieles hat kommen und gehen sehen, fest ver-
wurzelt in guter Erde. Aus ihm treiben junge, grüne Reben hervor, denen er Kraft und Le-
benssaft zuströmt. Die Reben strecken sich aus, tragen frisches Laub und werden reiche 
Frucht bringen. 

Jeder, der etwas vom Weinbau versteht, wahrscheinlich auch jeder, der ein bisschen etwas 
von Pflanzen versteht, kann sich denken: 

Damit aus den Reben etwas wird, braucht es eine pflegende Hand. Die bindet die Reben 
an, dass sie gerade wachsen, schneidet Faules, Verholztes und Erfrorenes ab, geizt über-
schüssige Triebe aus – so dass letztlich alle Kraft des Weinstocks durch die guten Reben in 
kostbare und edle Früchte fließt, die unter dem Segen des Himmels reifen. 
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Jeder, der in der Bibel kundig ist, wahrscheinlich auch jeder, der ein bisschen im Religions- 
und Konfirmandenunterricht aufgepasst hat, ahnt: 

Dieser Wengerter, der Weingärtner mit der pflegenden Hand – das ist doch Gott selbst! 

Und sein Volk, das ist der Weinberg, der nicht wüst und verödet daliegen, der nicht unter 
Unkraut ächzen, unter Fäule und Krankheit leiden soll. 

Darum legt Gott selbst Hand an in seinem geliebten Weinberg. 
 

Jesu Jünger haben diese biblischen Worte vom Weinberg im Ohr, als Jesus zu ihnen sagt: 

„Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben.“ 
 

An ihm hängen sie alle. Jesus ist ihr Grund, ihre Wurzel, ihre Quelle. Durch ihn haben sie 
ihren Platz und ihr Recht im Weinberg des Herrn. Durch ihn haben sie Kraft und Lebenssaft. 
Durch ihn können sie gute Früchte bringen – geleitet von der guten Hand Gottes und über-
strömt mit Segen von oben: 
 

„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.“ 

(Joh 15,5) 
 

Wahrlich ein Konfirmationswort! 

Ein Wort, das tut, was „Konfirmation“ meint: „Konfirmation“ kommt vom lateinischen 
Wort confirmare, auf Deutsch: „bestärken“, „bekräftigen“. Gottes Segen soll unsere Kon-
firmanden im Glauben bestärken, wenn sie mit ihren „Ja!“ zu ihrer Taufe ihren Glauben vor 
der Gemeinde bekräftigen. 
 

Kraft und Leben aus Jesus, der Wurzel, Grund und Quelle unseres Lebens und Glaubens ist. 

Und wer „Ja!“ zu Jesus sagt, der möchte wachsen im Weinberg des Herrn, geführt und 
geleitet von Gottes guter Hand, Tag für Tag neu gesegnet. 
 

Und in Zeiten wie diesen, Zeiten ohne Konfirmationsgottesdienste? 
 

Gerade da kann uns dieses Wort trösten und Mut machen: 

Denn es sagt uns klar, dass nicht wir alles tragen und ertragen müssen. 

Unser Leben haben nicht wir in der Hand – und die Kraft und die Zuversicht, die wir immer 
wieder neu brauchen, müssen wir nicht krampfhaft aus uns selbst hervorholen. 

Glauben heißt, darauf zu vertrauen, dass es eine lebendige Beziehung zwischen Jesus und 
mir gibt. Dazu gehört auch, sich auf diesen Grund zu verlassen, aus dem heraus wir leben. 
Und Verlassen bedeutet auch, loszulassen: Loszulassen, was uns bedrückt, belastet und 
beschäftigt. Es Gott anzuvertrauen und ihm zu überlassen. 
 

Wenn Jesus sagt: 

 „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.“ 

(Joh 15,5) 

dann will er uns damit bestärken, dass er an uns und durch uns handelt. 
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Das ist erst einmal und vor allem Zuspruch: Ich bin für euch da, ich trage euch. 

Auch hier und heute. 
 

Und aus diesem Zuspruch erwächst dann auch der Anspruch, Früchte zu bringen – doch 
nicht aus uns, sondern aus dem Vertrauen auf ihn, aus der Kraft und dem Geist heraus, die 
Jesus uns schenkt. Was die Früchte seines Wirkens sind, ist in diesen Tagen gar nicht schwer 
zu erkennen. Schon in den alten Worten der Bibel wird als Frucht des Weinbergs Gottes 
beschrieben, wenn Menschen in Frieden und Eintracht beieinander wohnen, Schwache, 
Kranke, Alte pflegen, füreinander sorgen und einer des anderen Last trägt. In dem, was 
diese besonderen Zeiten heute von uns fordern, können wir diese Früchte sehen, überall 
da, wo wir uns für unseren Nächsten und das Leben einsetzen, wo wir füreinander sorgen, 
füreinander da sind – und sei es, wenn wir dies mit hilfreichem und heilsamem Abstand tun. 
Doch die Kraft, den Mut und die Hoffnung dazu müssen wir nicht allein aufbringen: 

Unser Weinstock Jesus gibt uns als seinen Reben all das, was wir brauchen und was nötig 
ist, um gute Frucht zu bringen. 

Amen. 

 

 

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

Aichtal, 02.05.2020 

 

 

 

 

Gottesdienst in unseren Kirchen: 

Wann können wir wieder miteinander feiern? 

 

Die Landesregierung erlaubt ab dem 10. Mai 2020 wieder Zusammenkünfte von Menschen, 
die miteinander Gottesdienst feiern. Diese Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt, dass Vor-
kehrungen zum Infektionsschutz getroffen werden. Dazu muss für jeden Gottesdienstort 
und jedes Gottesdienstformat vom Kirchengemeinderat ein Infektionsschutzkonzept er-
stellt werden. Unser Kirchengemeinderat berät das Vorgehen am 12. Mai 2020. Je nach-
dem, wie schnell das Infektionsschutzkonzept umgesetzt und genehmigt werden kann, 
können wir voraussichtlich ab Mitte/Ende Mai 2020 wieder Gottesdienste in der Albanus-
kirche in Aich, der Kirche zu unserer lieben Frau in Neuenhaus oder auch im Freien feiern. 
Über die aktuellen Entwicklungen und Termine informieren wir auf unserer Homepage und 
im Mitteilungsblatt. Taufgottesdienste sind nur im Familienkreis in separaten Feiern mög-
lich. Trauungen sollten nach Möglichkeit aufgeschoben werden. Konfirmationen finden bis 
zum 31. August 2020 nicht statt. 

 

Informationen zu den allgemeinen Regelungen finden Sie auf der Homepage unserer Lan-
deskirche: www.elk-wue.de. 

 

 

 

http://www.elk-wue.de/

