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Gemeindegruß in Zeiten von Corona 

zum 3. Mai 2020  aus Brunn - Sonntag Jubilate 
 

Auch an diesem Wochenende haben wir eine Video-Andacht erstellt. Sie erhalten hier die 

Druckversion. Gerne verteilen wir Blatt an weitere Gemeindeglieder ohne Zugang zum Internet. Wenn 

sie aber jemanden wissen, geben Sie uns bitte Bescheid: 09104 699. 

Am kommenden Sonntag könen wir zum ersten Mal wieder Gottesdienste feiern. Näheres dazu finden 

sie auf der letzten Seite. Falls es Ihnen noch zu riskant erscheint, in unsere Kirche zu kommen, liefern 

wir ihnen gerne auch am kommenden Sonnten den Text des Gottesdienstes in Ihren Briefkasten. 

Ich wünsche Ihnen im Namen unserer Kirchengemeinden von Herzen ein gesegnete Woche. 

Ihr Pfarrer Alexander Seidel 

 

Sonntags-Andacht 

 

Begrüßung  

Herzlich wilkommen an unserer Kirche hier in Brunn. 

Wir haben den Sonntag Jubilate “Freut euch” heißt 

das. Freuen - nunja, die aktuellen Zeiten sind ja nicht 

gerade besonders lustig. Aber vielleicht sollte man  gerade wenn alles so schwer ist – die kleinen 

Fortschritte feiern, das kleine Licht, das Mut macht, auch schätzen. So freue ich mich, dass wir in einer 

Woche, am 10, hier tatsächlich wieder Gottesdienst feiern können! Zwar im kleinen Rahmen … aber 

immerhin! (Im Video stolpert Pfr. Seidel beim Betreten der Kirche) OK – ich gebe zu, es gibt noch 

keinen Grund, übermütig zu werden!  

Und ich lerne: Es ist immer wichtig, sich festzuhalten! Sonst haut es einen um! Und umso schwieriger 

alles ist, umso fester muss man sich festklammern …. Vielleicht so, wie ein Weinstock, der ist ja der 

Meister des Festklammerns, des sich verankerns … darum hat Jesus genau den Weinstock als wichtiges 

Symbol verwendet. 

 

Lesung Joh 15, 1-8   

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2 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. 3 

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 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.  
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5 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. 6 

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. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine 

Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr 

wollt, und es wird euch widerfahren. 8 Darin 

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

 

Ansprache  

Was Jesus hier sagt … da fühle ich mich hin-und hergerissen! Denn im Gegensatz zu “ich bin der Gute 

Hirte” ist hier nicht alles nur nett und kuschelig. Sondern Jesus macht hier eine Ansage, die neben 

allem Ermutigenden auch etwas Bedrohliches hat:  

Wer bei mir bleibt, wer die Verbindung mit mir hält, der bekommt Kraft und Stabilität in seinem Leben, 

und dessen Leben wird auch Früchte bringen. 

Aber Jesus sagt auch: Wenn da keine Verbindung mit mir ist, dann wird da nichts vorwärts gehen, da 

wird sich nichts entwickeln, dann bist du wie eine Weinrebe, die man vom Weinstock abgeschnitten 

hat – sie wird vertrocknen, dann kannst du sie wegschmeißen. 

Das erscheint schon hart – oder? 

Jesus ist da ein eindringlicher Mahner. Aber Ermahnungen hören wir uns eingentlich lieber nicht an. 

Das konnten wir schon in der Schule nicht leiden, wenn jemand sagt: So wird des nix, wenn du dein 

Einmaleins nicht beherrscht! 

Und zugleich weiß ich auch: Ich bin darauf angewiesen, dass mich mal jemand ermahnt, mein 

bisheriges Leben oder Denken in Frage stellt, wenn mich jemand korrigiert. Das muss ich aushalten – 

sonst bin ich eben so eine Rebe, wo nichts mehr vorwärts geht. 

Wir Menschen sind darauf angewiesen, dass wir bekommen, was wir uns nicht selber geben oder 

sagen können. Nicht nur von Menschen – sondern auch von unserem Gott. “Wer in mir bleibt und ich 

in ihm, der bringt viel Frucht.” In diesen Worten steckt so viel “ineinander”! Natürlich klingt es auch 

etwas sehr vollmundig . Ob das immer so gelingt? Das perfekte in-eins-sein mit Jesus Christus? Ich 

bekomme das jedenfalls nicht so einfach hin. Da knirscht es oft. 

Und doch bleibt die Verbindung.  

Ich weiß, wo ich hingehöre. 

Ich weiß, wer wer meine Quelle ist, die mir die Kraft und die Zuversicht geben kann, die ich mir selber 
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nicht geben kann. 

Und da bin ich ganz dicht bei dem, was mir in meinem Leben und Glauben wichtig ist. Und dann stört 

mich diese Mahnung in Jesu Worten nicht. Denn ich glaube ja nicht, weil mir jemand droht – sondern 

weil ich erkannt habe, welche Quelle mein Glaube für mein Leben sein kann. 

 

 

Abkündigung 

Am kommenden Sonntag werden wir wieder 

Gottesdienst feiern können! Allerdings mit ein 

paar Auflagen. 

- In der Kirche müssen Mund-Nasen-Masken 

getragen werden. Wenn Sie keine eigenen 

mitbringen, werden wir voraussichtlich 

welche da haben. 

– Da die Gottesdienstbesucher einen 

Sicherheitsabstand von 2 Metern zueinander 

einhalten müssen, haben wir eine sehr 

begrenzte Anzahl von Sitzplätzen. Diese sind in der Kirche markiert. Ein Begrüßungsteam am Eingang 

wird Ihnen behilflich sein. 

– Wenn Sie in einer Hausgemeinschaft leben, können Sie auch direkt nebeneinander sitzen; sie 

nehmen damit auch niemand anderem einen Platz weg. Also kommen sie gerne zu zweit! 

– Wenn die markierten Plätze belegt sind, dürfen wir leider keine weiteren Gottesdienstbesucher mehr 

hineinlassen. Hoffen wir nicht, dass wir sie da enttäuschen müssen. 

– Unser Gottesdienst wird etwas kürzer sein, als gewohnt. 

Ja, wir freuen uns auf Sie am nächsten Sonntag! 
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Gebet  

Jesus Christus, du bist der Weinstock – wir sind die Reben an dir. Diese Verbindung zu dir hält uns am 

Leben. Wir bitten dich, dass du uns und alle Menschen begleitest, die diese Verbindung zu dir dringend 

brauchen.  

  

Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten,  

für die Menschen, die in dieser Krisenzeit innerlich auszutrocknen drohen. 

 

Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, für unsere Trauernden  

für Menschen, die in vielen Bereichen für andere da sind  

für alle, die immer wieder ihre Blastungsgrenze spüren. 

 

Wir bitten für unsere Kirchen und Gemeinden,  

für die Menschen, die das gemeinsame Feiern und den gegenseitigen Austausch vermissen. 

 

Wir bitten dich auch für uns, die wir so oft die Verbindung zu dir verlieren und uns wieder nach dir 

sehnen. Sei uns nahe, heute und jeden Tag. 

 

Vaterunser   

 

SEGEN 

 

Der HERR segne dich und behüte 

dich;  

der HERR lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir 

gnädig 

der HERR hebe sein Angesicht 

über dich und gebe dir Frieden. 

Amen 


