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Begrüßung 

Im Namen des Vaters, der uns erschaffen hat. 
Im Namen Jesu Christi, der für uns auferstanden ist. 
Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns alle miteinander verbin-
det. 

Evangelium (Johannes 15,1-8) 

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. Ihr seid schon 

rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 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. 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. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte 

in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch wi-

derfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringt und werdet meine Jünger. 

Impuls 

Ich bin voll und ganz auf mein Handy angewiesen! Auf meinem 

Handy ist alles Wichtige für den reibungslosen Tagesablauf: die nächs-

ten Termine, die wichtigsten Telefonnummern, die Nachrichten aus al-

ler Welt, die Social-Media-Accounts, der Schrittzähler, mein Notiz-

buch, meine Lieblingshörbücher, meine Lieblingsmusik, die Tageslo-

sung und sogar verschiedene Bibelausgaben. Bei so viel Nutzung muss 

mein Handy natürlich auch oft aufgeladen werden. Denn mit leerem 

Akku hilft es mir nicht sonderlich.  
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Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So sagt Jesus. Jesus ver-

gleicht sich mit einem Weinstock und uns als seine Gemeinde mit den 

Reben. Diese am Weinstock hängenden Reben sind fest mit dem Wein-

stock verankert. Sie sind darauf angewiesen, dass genügend Wasser zu 

ihnen durchkommt. Genügend Lebenssaft, damit sie wachsen.  

Ich bin voll und ganz auf Jesus angewiesen. Ich hänge an Jesus, wie 

die Reben am Weinstock – ganz fest. Jesus schenkt mir immer wieder 

Kraft – eine Art Lebenssaft. Durch das Gebet oder durch das Lesen in 

der Bibel. Jesus ist mein persönlicher Auflade-Moment.  

Ganz im Gegensatz zu meinem Handyakku bleibt dieser Auflade-mo-

ment lange im Herzen verankert und trägt mich. Manchmal langt 

schon eine nette E-Mail mit Segenwünschen und mein Akku ist zu 

100% aufgeladen. Oft sind es die Gebete, die mich tragen und ganz fest 

mit Jesus verbinden. Da spüre ich, dass meine persönliche Akkuleis-

tung lange hält. Ich fühle mich den ganzen Tag fit und gut. Aber natür-

lich muss ich meine persönliches Akkus immer wieder rechtzeitig la-

den.  

Denn ähnlich wie beim Handy: wird der Akku leer, ist es nutzlos bis 

man wieder eine Steckdose gefunden hat. Mit Jesus ist das anders. Da 

muss du keine Steckdose suchen und das richtige Ladekabel dabei ha-

ben. Da ist die Auflade-Kapazität unbegrenzt und jederzeit verfügbar. 

Da ist es egal, welches Ladekabel du brauchst. Ihm ist es auch egal, ob 

du ein älteres Modell oder ein ganz neues Modell bist. Alle können bei 

Jesus ihre Kraft herausziehen. Vielleicht spürt man das nicht immer, 

weil der eigene Akku gerade auf 15% ist. Das Leben zieht manchmal 

echt viel Akkuleistung – gerade in diesen Zeiten. Wenn du dich gerade 

wie 15% fühlst: die Ladestation ist immer für dich da. Jesus ist bei dir!   

Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Jesus ist unser Auflade-mo-

ment. 

Lied ‚Ich bin der Weinstock‘ 

KAA 076 ‚Ich bin der Weinstock‘ 
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Gebet 

Gott, du bist der gute Hirte.  

Sei du bei allen Menschen, die wir gerade nicht sehen können. Sei bei 

unserer Familie und unseren Freunden, die wir so schmerzlich vermis-

sen. Sei du bei allen Trauernden und Verzweifelten. Lass sie nicht al-

leine. Sei du ihre Kraftquelle. 

Gott, du bist die Auferstehung und das Leben. 

Sei du bei allen Menschen, die erkrankt sind und um ihr Leben kämp-

fen. Lass sie deine Hilfe spüren und gesund werden. Sei bei allen unse-

ren Verstorbenen. Lass sie deine Herrlichkeit spüren und nimm sie auf 

in dein Reich.  

Gott, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Sei du bei allen Mächtigen, die versuchen die Krise zu bewältigen. Lass 

sie dabei nicht unsere Erde vergessen und erinnere sie daran, dass 

deine Schöpfung bewahrt werden muss.  

Gott, du bist der wahre Weinstock.  

Sei du bei uns allen. Lass uns deine Nähe spüren und gib uns genügend 

Energie zum Wachsen im Glauben. Lass uns in einer Zeit, in der wir auf 

unsere Lieben verzichten müssen, trotzdem zusammenwachsen. Lass 

uns gemeinsam stark werden.  

Amen.  

Segen 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

  


