
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 

Liebe Gemeindeglieder, 
der Gottesdienst im Wohnzimmer 
wurde dieses Mal vorbereitet von 
Pfarrer Andreas Esslinger aus Wart. 
Herzliche Grüße und einen 
gesegneten Sonntag 
Magdalene Schüsselin 
 

Der heutige Sonntag ist der achte 
Sonntag, an dem wir auf so ganz 
andere Art Gottesdienste feiern. 
Heute darf trotz der komischen 
Umstände gejubelt werden. Jesus 
Christus hat sich mit uns 
verbunden – Er ist der Weinstock 
und wir die Reben. So beschreibt 
es Jesus selbst, wie uns das 
Johannesevangelium berichtet. 
Diese Verbindung bedeutet 
Leben. 

Der Apostel Paulus weiß, dass 
diese Verbundenheit etwas 
komplett Neues bedeutet. Das 
können wir im Wochenspruch 
lesen: 
Wenn jemand zu Christus gehört, 
gehört er schon zur neuen 
Schöpfung. 
Das Alte ist vergangen. 
Seht doch! Etwas Neues ist 
entstanden! 2.Korinther 5,17 
Durch Christus sind auch wir 
verbunden. In dieser Verbun-
denheit feiern wir heute 
miteinander am Sonntag 
Gottesdienst, nur eben 
anverschiedenen Orten. Es grüßt 
Sie herzlich, 
Ihr Andreas Eßlinger, Pfarrer 

 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/neue-schoepfung/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/neue-schoepfung/
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Zu Beginn: Kerze anzünden 

 
Eine*r: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 

Alle: Amen. 
 

Eine*r: 
Lasst uns gemeinsam beten: 
Herr, Jesus Christus. Wir sind da. Und 
Du auch. Wir sind verbunden. Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. Lass uns 
zur Ruhe kommen und auf Dich hören. 
Wir sind hier mit allem, was uns 
gerade bewegt. 

Stille 
Eine*r: Höre unsere Gebete. Amen. 
 

Eine*r: 
Das Neue Testament erzählt an 
verschiedenen Stellen von der 
Verbundenheit von Jesus Christus und 
seinen Nachfolgerinnen und 
Nachfolgern. Der Apostel Paulus 
konnte sogar sagen, »Christus ist mein 
Leben und Sterben mein Gewinn«, weil 
er wusste, dass er dann bei Christus 
sein dürfte. Paulus hat die 
Verbundenheit mit Christus und die 
Liebe Gottes zu uns Menschen in 
einem Hymnus zum Ausdruck 
gebracht. Und diesen Hymnus beten 
wir nun. 
Aus dem Römerbrief:  
Alle: 
Ist Gott für uns, wer kann wider uns 
sein? Der auch seinen eigenen Sohn 

nicht verschont hat, sondern hat ihn 
für uns alle dahingegeben - wie sollte 
er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Wer will die Auserwählten Gottes 
beschuldigen? Gott ist hier, der 
gerecht macht. 
Wer will verdammen? Christus Jesus 
ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, 
der auch auferweckt ist, der zur 
Rechten Gottes ist und uns vertritt.  
Wer will uns scheiden von der Liebe 
Gottes? 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
Römer 8,31b-35a.38.39 
 

Vielleicht gibt es ein Lied, das alle 
zusammen singen können. 
Vorschlag: 
EG 619,1-4 Du bist der Weg und die 
Wahrheit und das Leben. 

Predigt 
Jesus Christus spricht:  
1 »Ich bin der wahre Weinstock. 
Mein Vater ist der Weinbauer. 
2 Er entfernt jede Rebe an mir, die 
keine Frucht trägt. Und er reinigt jede 
Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch 
mehr Frucht bringt. 
3 Ihr seid schon rein geworden durch 
das Wort, das ich euch verkündet 
habe. 4 Bleibt mit mir verbunden, 
dann bleibe auch ich mit euch 
verbunden. 
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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. 
5 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. 
6 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. 
7 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. 8 Die Herrlichkeit 
meines Vaters wird darin sichtbar, 
dass ihr viel Frucht bringt und euch als 
meine Jünger erweist.«  
(Johannes 15,1-8 Basisbibel) 
 
Harte Schnitte liegen hinter uns. Alle 
hoffen, dass es so ist. Es soll – muss 
jetzt genug sein. Nach so vielen 
Wochen, in denen die Freiheiten und 
Möglichkeiten unseres Lebens auf das 
Allernotwendigste beschnitten und 
gekürzt worden sind, reicht es – bitte. 
Die Lockerungen sollen endlich 
kommen und sie sollen bleiben. 
Nachdem Geschäfte und Schulen 
schrittweise wieder geöffnet wurden, 
ist es wunderbar, dass bald wieder 

Gottesdienste in den Kirchen gefeiert 
werden dürfen. Sicherlich werden da 
weiterhin Einschnitte hingenommen 
werden müssen. Es bleibt ja noch 
genug, worauf momentan verzichtet 
werden muss. Wie lange die zuvor so 
selbstverständlichen Freiheiten 
beschnitten bleiben, bleibt 
abzuwarten. Mit dem Gedanken, dass 
es mindestens bis zu den 
Sommerferien dauert, haben sich 
viele notgedrungen schon 
angefreundet. Von einem 
Sommerurlaub im Ausland wird 
abgeraten. Ist der Luxus oder 
eigentlich unverzichtbar? 
 
So viele Menschen sind in Kurzarbeit 
und verlieren ein Drittel ihres 
Einkommens, viele Kinder können 
nach wie vor nicht zur Kita oder Schule 
gehen, Eltern spüren oft eine noch 
größere Doppelbelastung, ältere 
Menschen sind isoliert und einsam – 
wer mag da überhaupt noch daran 
denken, entspannt Urlaub zu 
machen? Und damit geraten uns 
wiederum die Menschen aus dem 
Blick, die mit dem Tourismus und in 
der Gastronomie ihr Auskommen 
haben. 
 
Harte Schnitte haben wir hinter uns, 
harte Schnitte stehen uns noch bevor. 
Aber wer weiß tatsächlich wie viel 
Blattwerk für eine gute Reife 
notwendig sein wird. Und niemand 
weiß, ob und wie das alles Frucht 
bringen wird. Jede Winzerin und jeder 
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Winzer muss abhängig von 
Ertragswunsch und Wetter und vielen 
anderen Faktoren immer wieder im 
Weinberg die Reben beschneiden, 
damit an den Reben des Weinstocks 
bis zur Erntezeit gute und gesunde 
Trauben reifen konnten. 
Welche Früchte werden nach diesen 
harten Schnitten wachsen? 
Schon zweifeln die ersten, leise und 
laut, an der Wirksamkeit oder der 
Notwendigkeit. Es wird offen darüber 
gesprochen, ob der Schutz der einen 
um den Preis großer Einschränkungen 
für die anderen aufrechterhalten 
werden soll. Die harten Schnitte 
trennen uns nicht nur von unserem 
normalen Leben. Sie trennen uns auch 
voneinander. 
„Ich bin der wahre Weinstock“, sagt 
Jesus zu denen, die mit ihm gehen, 
„ich bin der Weinstock und ihr seid die 
Reben“. Die Situation, in der diese 
Worte gesprochen werden, ist 
weniger idyllisch, als es sich anhört. 
Um schöne grüne Blätter und reife 
Trauben geht es nicht. Jesus spricht 
kurz vor seinem Tod noch einmal 
lange mit seinen Freunden, es sind 
seine ausführlichen letzten Worte. 
Bald wird er aus ihrer Mitte gerissen. 
Ihnen allen steht ein harter Einschnitt 
bevor. Und die größte Angst Jesu ist, 
dass seine Freude sich danach 
vereinzeln und trennen, so als wären 
sie jeder für sich ein eigener 
Weinstock, vielleicht noch lose in eine 
Reihe gepflanzt, vielleicht auch nicht. 
 

„Ich bin der wahre Weinstock“ sagt 
Jesus deswegen. Und ihr seid die 
Reben, verbunden mit mir. Wer bei 
Jesus ist, der hat schon Einschnitte 
hinter sich. Das Leben und die 
Maßstäbe, die man daranlegt, die 
sollten sich schon verändert haben. 
Das mit dem Urlaub ist ein gutes 
Beispiel. Gibt es noch einen Maßstab 
dafür, was wirklich nötig ist im Leben 
und oder sind da Auswüchse, die nicht 
sein müssen? Wie ist das Verhältnis 
zum Materiellen, zum Besitz, was 
braucht man wirklich? 
Nicht länger zu glauben, dass man 
selbst der Weinstock ist, die Mitte, um 
die sich alles dreht, das schafft eine 
Verbindung zu den anderen, den 
Nächsten, besonders zu den 
Schwächsten. Wer zu Jesus gehört, ist 
schon gereinigt und verbunden. 
Wenn etwas von den harten Schnitten 
der vergangenen Woche gut war, für 
mich selbst, dann ist es dies: Ich habe 
ein neues Bewusstsein für alles Gute 
in meinem Leben bekommen, für die 
Menschen, die zu mir gehören, dafür, 
wie gut es mir bisher ging. Ich habe 
verstanden, welche Bedeutung meine 
Berufung und mein Beruf in meinem 
Leben einnimmt. Ich kann den Wert 
von Sicherheit und Freiheit neu 
schätzen. Ich habe besser verstanden, 
dass niemand auf Dauer so leben 
kann, als ginge es immer zuerst nur 
um ihn.  
Auch in meinen persönlichen 
Beziehungen hat sich deutlicher als 
vorher gezeigt, mit wem ich wirklich 
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verbunden bin. Wer nach mir fragt 
und wer eben nicht. Mit wem ich trotz 
Kontaktverbot über Distanz hinweg 
verbunden bleibe. Und schließlich 
erkenne ich, wie Jesus Christus mich in 
den Veränderungen und 
Herausforderungen durch die Krise 
prüft und tröstet. Mein Berufsalltag 
hat sich verändert und manche 
persönliche Charakter-eigenschaft 
tritt in dieser so andersgearteten Zeit 
deutlicher zu Tage. Es fällt nicht mehr 
so leicht von einem Termin zum 
anderen zu rennen. Manche 
Schwäche tritt aus dem Schatten 
hervor. Ich habe immer wieder den 
Eindruck, gereizter und dünnhäutiger 
zu sein. Und da wird mir die 
reinigende Verbindung zu Christus 
klarer – durch das klare und gütige 
Wort eines anderen – durch ein Lied – 
durch neu verstandene Worte der 
Heiligen Schrift. Im Gebet finde ich 
Frieden oder zumindest kann ich da 
mit Jesus und meinem Ich hadern und 
diskutieren. Im Gespräch mit Jesus 
Christus finde ich oft Barmherzigkeit 
und Trost. Es ist als ob in der 
Verbundenheit mit Jesus Christus das, 
was wesentlich und lebendig macht, 
zur Wirkung gebracht wird. Die 
Verbundenheit mit Christus bedeutet, 
dass der himmlische Vater will, dass 
trotz so vieler Triebe und 
Widrigkeiten, trotz Hitze und 
Wassermangel, Frucht wachsen und 
reifen kann. Wer zu Jesus gehört, 
erlebt immer wieder Schnitte an sich. 
Sie sind so sorgfältig gesetzt wie bei 

einem guten, kundigen Weingärtner. 
Vor seinem scharfen Messer muss 
niemand Angst haben. Er schneidet 
nur weg, was überflüssig ist und Kraft 
nimmt. Niemals würde er die 
Verbindung zum Weinstock 
durchtrennen. 
In dieser Zeit der harten Schnitte wird 
der Wunsch groß und beinahe 
übermächtig, dass dies alles Frucht 
bringen möge. Aber niemand muss 
dafür auf den Herbst warten, auf die 
Ernte und die Lese. Denn wir sind 
schon gereinigt und verbunden. Und 
„wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht.“ 
Paulus hat die Frucht so beschrieben: 
Der Geist dagegen bringt als Frucht: 
Liebe, Freude und Frieden, Geduld, 
Güte und Großzügigkeit, Treue, 
Freundlichkeit und 
Selbstbeherrschung. 
In den Momenten der Verbundenheit 
mit Christus gerade in dieser 
seltsamen Zeit fühle ich mich 
tatsächlich selber so: Gereinigt und 
verbunden. 
Christus schenkt Lebenskraft und 
Stärke. Er reinigt und verbindet. Ihm 
sei Lob und Ehre in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Eine Möglichkeit nach der Predigt: 
Schweigen 
Wer möchte kann nach der Predigt 
schweigen und die Gedanken 
nachklingen lassen. 
Eine andere Möglichkeit:  
Miteinander darüber Sprechen 
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Noch eine andere Möglichkeit:  
Kreativ werden! 
Stifte und Papier liegen bereit, wer mag 

malt etwas: Eine Szene aus dem Bibeltext, 
ein Bild das ihm/ihr in den Kopf gekommen 
ist. Danach kann man sich darüber 
austauschen: Was habe ich gemalt? Was 
bedeutet das für mich? 
 

Video und Liedvorschläge: 
WoWiDiLo 60 In der Stille 
angekommen 
EG 115 Jesus lebt mit ihm auch ich 
 

Fürbitten 
In dir bleiben, Christus. Die Kraft von 
dir empfangen. Aus deiner Wurzel 
leben. Aufnehmen und weiterreichen, 
was du uns gibst. Frucht bringen. 
Christus, ohne dich können wir nichts 
tun. 
Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, die müde sind, die 
erschöpft sind von Corona, die sich 
aufreiben in der Sorge für andere, 
deren Mut aufgebraucht ist, die sich 
fürchten vor dem, was kommt. Du bist 
die Wurzel, die trägt. Erbarme dich. 
Du bist der Friede. Du berührst die 
Herzen. Verwandle die Hartherzigen, 
die Kriegsherren und die Lügner. Ihr 
Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer 
heilst. Du bist das Glück für die 
Schwachen. Erbarme dich. 
Du bist die Liebe. Du machst alles neu. 
Du bleibst. Bleib bei den Trauernden, 
Christus und bei den Liebenden, denn 
ohne dich verlieren sie sich. Du Liebe, 
sprich zu uns, zu deiner Gemeinde 
und zu deiner weltweiten Kirche. Bleib 

bei uns. Christus, ohne dich können 
wir nichts tun. Du bist der Weinstock. 
Erbarme dich heute und alle Tage, die 
kommen. 
Lasst uns weiter miteinander und 
füreinander beten mit Worten, die 
Jesus uns gelehrt hat: …  
 

Vater unser 
Alle: 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 unseren 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 
Alle öffnen die Hände. Eine*r  
oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. 
HERR, lass dein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. HERR, 
erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden.  
Amen. 
 
Liedvorschlag: 
EG 576 Meine Hoffnung und meine 
Freude 
WoWiDiLo 152 Herr, wohin sonst 
Kerze auspusten. 
Übrigens: Wenn nach dem Gespräch 
über den Bibeltext und die Predigt eine 
Frage offengeblieben ist, können Sie 
diese gerne per Mail oder Telefon 
Ihrem Pfarrer stellen! 
 
 
Ebershardt-Wenden 2020. 
Texte bearbeitet von: Andreas Eßlinger  
 


