
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

(Johannes 15,5) 

 

 

 

Worte zu Jubilate 
  



 

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer 

an unserer Andacht,  

wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und 
sich eine der Rollen mit einer „Andacht to go“ geholt haben 
oder unseren Vorschlag auf unserer Homepage gefunden 
haben. 

Es ist sicher ungewohnt für Sie, eine Andacht in den eigenen 
vier Wänden zu feiern – sei es für sich allein, mit der Familie 
oder den Menschen, mit denen Sie zusammen wohnen. 

Unser Vorschlag auch heute zur Einstimmung: Zünden Sie sich 
doch eine Kerze an und stellen Sie vielleicht einen Zweig mit 
grünen Blättern daneben oder eine Blume. Wenn Sie mögen, 
stellen Sie auch ein eigenes Kreuz oder ein passendes Bild zu 
Hause auf.  

Und wenn die Vorbereitungen abgeschlossen sind, dann kann 
es losgehen… 

  



 

  



Einstimmung 

Wir erleben gerade alle zusammen die Osterzeit. Heute, am Sonntag Jubilate, 
denken wir dabei noch einmal besonders an die Freude über die Auferstehung 
und das neue Leben, das Gott für uns geschaffen hat. Wie können wir mit Gott in 
Verbindung bleiben? Denn die Freude über die Auferstehung soll sich auch in 
unserem Alltag wiederfinden, gerade auch in schwierigen Zeiten. Der Apostel 
Paulus sagt es im Wochenspruch „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ (2. Korinther 

5,17).Im Vertrauen auf Gottes gute Gegenwart feiern wir Andacht. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Gebet 

Du Quelle des Lebens, am Morgen weckt uns der Jubel der Vögel. 
Deine Schöpfung hat ein neues Kleid angelegt 

und aus seinen Farben leuchtet die Buntheit deiner Gnade. 
Erneuere auch uns im Geist Jesu Christi, 
vertreibe die Schatten auf unserer Seele 

und füll unseren Alltag mit dem Glanz der Liebe. Amen. 

Lesung 

Jesus sagt: 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. 

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. 
(Verse 1.2.4.5, nach der Lutherbibel 2017) 

 

 

  



Gedanken zum Evangelium 

An diesem Sonntag wollten wir in Holtensen Konfirmation feiern, geht es mir 
durch den Kopf. Daraus wird jetzt nichts. Es gibt einen neuen Termin im 
September, aber das ist lange hin. Was kann bis dahin nicht alles verloren gehen 
an ‚Spirit‘? Und wie hält bis dahin die Verbindung zu unseren Konfirmanden und 
Konfirmandinnen, die eine lange Zeit gereift ist?  Aber Jammern hilft nicht. Wir 
müssen das Beste daraus machen. 
Auch Jesus weiß um die Schwierigkeit, in Verbindung zu bleiben. Er benutzt das 
Bild vom Weinstock und seinen Reben. Johannes überliefert es in seinem 
Evangelium. Auch wir im Norden kennen das Bild von dieser Pflanze und ihren 
Früchten. Und wir schätzen den Traubensaft oder den Wein. Wir verstehen, was 
Jesus meint: Es gibt eine Verbindung zwischen vielen Einzelnen und dem Einen. 
Eben wie der Weinstock und seine Reben – eine starke Verbindung!  
In diesen Tagen haben wir viel Kraft nötig. Ich wünsche keinem, dass er oder sie 
allein ist, sondern in der Gemeinschaft mit vielen verbunden ist. Und dass die 
Verbindung zu Gott stark ist. Auch dann, wenn man es nicht merkt.  
Was bedeutet das nun für uns? Was ist unsere Antwort auf die Frage: Wo ist 
meine Kraftquelle? Was gibt jeden Tag den Mut, wieder aufzustehen und das 
Tagewerk zu vollbringen? Was stärkt uns auch an dunklen Tagen? 
Meine Kraftquelle ist die Gemeinschaft, die mich aufbaut und stärkt. Das be-
deutet nicht, dass ich jederzeit andere Menschen um mich haben muss. Im 
Gegenteil, ich muss auch für mich allein sein können. Aber es ist gut, wenn ich 
weiß, dass Menschen an mich denken. Nicht nur das, sondern auch für mich 
beten. Und mir das auch sagen. Das geht für mich über eine normale Gemein-
schaft von Menschen hinaus: Es sind Menschen, die wissen, was der Glaube an 
Jesus Christus bedeutet. Ich kann mich mit ihnen darüber austauschen.  
 Wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin und wir dann noch im Gebet 
Jesus in unsere Mitte einladen, kann es gut sein, dass ich deutlich spüre: Wir 
gehören zusammen wie die Weintrauben an einem Rebstock. Und das, was uns 
verbindet und was uns gemeinsam Kraft gibt, ist Jesus Christus. Seine Gegenwart 
verbindet uns. Das ist stark. 
Dann bleiben der Glaube und die Glaubenden nicht allein. Dann sehe ich, was 
mein Nächster braucht, und ich spreche ihn an. In so einer Gemeinschaft lasse 
ich es nicht zu, dass Einzelne über Maß hinaus belastet werden. Sondern ich 
sorge dafür, dass die Aufgaben gleichmäßig verteilt werden. 
In solchen Momenten, wenn wir miteinander das Leben mit seinen Freuden und 
seinen Lasten teilen, sind wir wie lebendige Reben am Weinstock. Und mehr: Als 
Gottes lebendige Kinder haben wir Zukunft. Amen. 

(Pastor Marcus Lüdde) 



  



Fürbitte 

Wir beten für alle, die mutlos in diesen Tagen sind, 
 richte uns auf, guter Gott. 

Wir beten für alle, die Angst vor der Zukunft haben, 
 beschütze uns, Gott. 

Wir beten für alle, die jetzt um einen lieben Menschen trauern, 
  tröste uns, Gott. 

Wir beten für alle, die sich überwinden müssen,  
um Hilfe anzunehmen, 
 ermutige uns Gott. 

Wir beten für alle, denen Zuhause nichts Kreatives  
mehr einfällt,  
 inspiriere uns Gott. 

Wir beten für alle, die sich mit finanziellen Sorgen und 
Existenzängsten quälen, 
 öffne Perspektiven, Gott. 

Wir beten für alle, die ihre Nöte nicht aussprechen können, 
 höre auch ein leises Weinen und Rufen. 

Du bist da. Dein Licht leuchtet in der Dunkelheit.   Amen. 

 

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. 

  



Segen 

  
Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt, -  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich, 

er sehe dein Leid und höre deine Stimme, 

er heile und tröste dich 

und gebe dir Frieden, 

das Wohl des Leibes 

und das Wohl der Seele. 

Gott sei mit dir.  

Amen. 

 
(nach Jörg Zink) 

 

 

Und zum guten Schluss  

Nehmen Sie auch diese Andacht mit als ein Hoffnungszeichen für die erste Mai-
Woche. Das Aufblühen der Natur macht es uns einfacher in diesen Tagen, aber 
die weiteren Umstände machen es immer noch schwierig. Wir alle warten auf 
die Entscheidungen, wie es weitergehen soll, auch mit unseren Gottesdiensten. 
Solange wir uns nicht persönlich sehen können, sind wir mit der der Andacht to 
go und auch gern telefonisch weiter für Sie da! Als Zeichen unserer christlichen 
Verbundenheit ist dieser Andacht ein kleiner Ichthys beigefügt. Bleiben Sie stark! 
 

Ihre Kirchenteams aus Holtensen-Bredenbeck und Wennigsen 
 

 


