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Hauskirche am 5. Ostersonntag, 02.05.2021 
 

 

Lied: Gotteslob Nr. 337  „Freu dich erlöste Christenheit“ 
 

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes . Amen. 

 

Einführung 

Der erste Johannesbrief ruft uns heute in der 2. Lesung der Sonntagsmesse auf: „Wir 
wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit.“ Prahler und 
Angeber sind also keine überzeugenden Verkünder des Evangeliums. Und doch 
wissen wir, und erfahren es immer wieder schmerzlich, dass Christus hat sein Wort 
und sein Werk schwachen, sündigen Menschen anvertraut. Schon als er die Apostel 
auswählte, fand er Männer, die von ihm begeistert waren und einen guten Willen 
hatten, die aber doch immer wieder versagten, am Ende bis zur Verleugnung und 
zum Verrat. Es gibt eben keine anderen Menschen als Sünder. Und gehören wir nicht 
auch dazu, zu den schwachen, sündigen Menschen? Doch gerade für sie ist ja auch 
der Sohn Gottes Mensch geworden, um zu suchen, wer sich verloren hat in den 
Verstrickungen von Schuld und Sünde. Für uns ist er am Kreuz gestorben! 
 

Anrufungen  
 

Herr Jesus Christus, ewiger Sohn Gottes, du bist vom Vater gekommen, bist Mensch 
geworden und hast unter uns gelebt. – Herr erbarme dich! 
 

Du hast die Schwerfälligkeit deiner Jünger, die Bosheit deiner Feinde und die 
Wankelmütigkeit des Volkes ertragen. – Christus, erbarme dich! 
 

Du hast unsere Sünden ans Kreuz getragen, bist für uns gestorben und lässt uns mit 
dir auferstehen. – Herr, erbarme dich! 

 

Gebet 
Gott, unser Vater,  
du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. 
Sieh auf alle, die an Christus glauben. Lass sie in der Bindung an dich die wahre 
Freiheit finden durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes                           (Joh 15,1-8) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein 
Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und 
jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 
Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich 
bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn 
sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt 
reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir 
bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, 
wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in 
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euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater 
wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!  

 

Predigt  

Für mich ist jetzt die schönste Jahreszeit: Der Frühling! Mit Freude sehe ich, wie sich 

das erfrischende Grün ausbreitet. Endlich kehren die Farben zurück. Millionenfach 

künden die Blüten neues Leben an. Bei meinen Spaziergängen bewundere ich die 

blühenden Obstbäume. Doch ein Kirschbaum machte mich neulich neugierig. Er war 

übervoll mit Blüten, eigentlich, aber an einer Stelle war alles noch kahl. Als ich näher 

hinsah, fiel mir auf: Der Ast war geknickt, so sehr geknickt, dass offensichtlich vom 

Stamm und Wurzelstock kein Saft mehr ankommen konnte. 
 

Bestimmt hat Jesus solch ein Bild aufgegriffen, als er über den Weinstock sprach, um 

seinen Landsleuten Wesentliches über das Leben mit Gott zu sagen. Leben und 

Überleben hängen vom Nachschub ab, von der Verbindung mit den Nahrungsquellen. 

Das gilt nicht nur für unser körperliches Wohlbefinden. Das trifft ebenso für unser 

geistiges und seelisches Wachstum zu.  

Für Jesus gehörte dieser Austausch zu seinem täglichen Leben. An vielen Stellen im 

Neuen Testament lesen wir, dass er den inneren Gleichklang mit dem Willen seines 

Vaters gepflegt hat. Er ließ sich restlos von Geist Gottes durchfluten.  
 

Den Willen Gottes im Leben zu erfüllen und dabei dessen unbedingte Nähe zu 

begreifen, dafür finden wir aber zahlreiche Beispiele in der Bibel. 

Mose sah sich erst dann in der Lage, das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten 

zu führen, als er erlebte, dass Gott voll auf seiner Seite stand. 
 

Viele Propheten verhielten sich bei ihrer Berufung ängstlich und zaghaft. Doch mit 

Gottes Hilfe überwanden sie ihre Bedenken, sie brachten Gottes Worte vor König und 

Volk und konnten Großes vollbringen. 
 

Auch Maria, die Mutter Jesu, war offen für die Initiativen Gottes, obwohl die 

Botschaft des Engels ihre bisherigen Erfahrungen und Vorstellungen bei weitem 

überstieg. Sie überließ ihr junges Leben den Plänen Gottes und stellte all ihre 

Möglichkeiten unter den Einfluss einer höheren Lebensweisheit. Ihre Verbundenheit 

mit Gott gab Maria nie auf, auch nicht unter dem Kreuz Jesu. 
 

Ohne Zweifel gibt es Menschen, die viel leisten, aber seltsamer Weise auf lange Sicht 

wenig Frucht bringen. Andererseits gibt es Menschen, die äußerlich betrachtet wenig 

leisten und dennoch reiche Frucht bringen wie Maria. Sie hat keine sensationellen 

Leistungen vollbracht, die in Geschichtsbüchern stehen. Und trotzdem hat sie mehr 

Frucht gebracht als sonst ein Mensch bis zum heutigen Tag. 
 

Beim Turmbau zu Babel haben die Menschen sich gebrüstet, was sie alles leisten, 

wenn ihr Turm bis in die Wolken ragt. In ihrer Überheblichkeit haben sie gemeint, 

Gott nicht mehr zu brauchen. Sie haben ihre eigenen Pläne an die Stelle Gottes 

gesetzt. Aber ohne Gott begann die Sprachenverwirrung. Die Menschen verstanden 

einander nicht mehr. Ihr Zusammenhalt zerbrach. 
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Christus betont im heutigen Evangelium mehrmals: Bleibt in mir.  Er erklärt auch 

warum: Wo zwischen Gott und unserem Planen nichts Hinderliches blockiert, besteht 

offensichtlich die beste Voraussetzung, dass Früchte gedeihen können. 
 

Am Weinstock bleiben heißt doch, sich an Gott zu halten und sich von ihm gehalten 

zu wissen, zu begreifen, worin mein Leben wurzelt und woher ich letztlich meine 

Kräfte beziehe. 
 

Mit dem Wurzelstock verbunden bleiben heißt dann, mit Jesus verbunden zu sein, 

damit ich mit ihm – und er mit mir – den Lebensweg gehe. Dann höre ich seine 

Impulse in meinem Herzen und in den Regungen meines Gewissens. Ich lerne ihn und 

seine Botschaft tiefer zu verstehen.  
 

Fruchtbare Rebe sein heißt schließlich, den Lebensstrom Gottes in sich aufzunehmen 

und sich von ihm durchdringen zu lassen. Wie die Äste eines Baumes oder eines 

Weinstocks den nähstoffreichen Saft benötigen, lasse ich mich durchfluten von 

Gottes Geist und lasse an mir geschehen, was sein Wille ist.  
 

Mit anderen Worten: Es geht um die Treue zu Jesus und zu seinem Wort. Wer mit 

Jesus verbunden ist, wer „dran" bleibt, der wird Kraft schöpfen und kann diese 

weitergeben. Wer nicht an ihm „dran" bleibt, der ist nicht mehr „in", sondern „out". 
 

Der große Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Rahner, sagte: „Der Christ der Zukunft 

wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein.“ Der persönliche Kontakt zum 

auferstandenen Christus, die ureigene Glaubenserfahrung, die feste Verwurzelung 

mit Christus im vertrauensvollen Beten werden mehr Lebenskräfte schenken als alle 

Werbeangebote der Gesellschaft ohne ihn.  

Auch alle seelsorgerlichen Konzepte und Neuansätze werden in dem Maße neues 

Leben in die Pfarreien bringen, wie die einzelnen Glaubenden tiefer Wurzel fassen in 

Christus. 
 

Christus spricht: "Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht." 

Wir sind eingeladen, unsere Beziehung zum Auferstandenen tiefer zu verwurzeln und 

seinen Heiligen Geist mehr mitmischen zu lassen. Die Früchte, die daraus 

hervorgehen, werden wir genießen, wir und unsere Mitmenschen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 325  „Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit“ 
 

Fürbitten 
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was 
ihr wollt, ihr werdet es erhalten.“ So macht Jesus uns Mut, in den Nöten unserer Tage 
zu ihm zu rufen. 
 

+ Wir beten für alle Menschen, die auch in den Schwierigkeiten dieser Zeit ganz 
persönlich ihre Gottesbeziehung leben. 
Christus, auferstandener Herr – wir bitten dich, erhöre uns! 
 

+ Wir beten für alle Menschen, die in den bestehenden Möglichkeiten das Leben von 
Kirche und Gemeinde mit vielen Ideen lebendig halten, und wir bitten für alle, die 
den Pastoralen Weg im Bistum Mainz gestalten. 
Christus, auferstandener Herr – wir bitten dich, erhöre uns! 
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+ Wir beten für alle Menschen, die auch aktuell in ihren Berufen und im Ehrenamt 
gelebte Nächstenliebe erkennbar machen. 
Christus, auferstandener Herr – wir bitten dich, erhöre uns! 
 

+ Wir beten für alle Menschen, die in der momentanen Krise an Gott zweifeln und an 
ihrer Kirche verzweifeln. 
Christus, auferstandener Herr – wir bitten dich, erhöre uns! 
 

+ Wir beten für alle Menschen, deren Lebenszeit zu Ende gegangen ist. Nimm ihr 
Leben an, ihre Leiden und ihre Freuden, und führe sie zur Vollendung in deinem 
Reich. Christus, auferstandener Herr – wir bitten dich, erhöre uns! 
 

„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht.“ Herr, du stärkst 
uns, wenn wir in Tat und Wahrheit einander liebhaben und so Zeugen deiner 
Botschaft sind. Dir sei Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 
Vaterunser 
Im Heiligen Geist miteinander verbunden, beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel… 
 

Meditation                                                                                                                                                           Helene Renner 2021 
 

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe der bringt reiche Frucht. 
 

Unser aller Leben kann nur gelingen in Einheit mit dir, unserem Gott: 
Wenn wir uns an dich binden, wenn wir uns an dir festhalten, 
wenn du unsere Nahrung bist, wenn du unsere Mitte bleibst. 
 

Wenn wir in dir bleiben können wir Frucht bringen, reiche Früchte: 
Früchte der Barmherzigkeit, Früchte der Zuwendung, Früchte der Verantwortung, 
Früchte der Liebe. 
 

Wir sind hier bei dir, du bist unsere Speise geworden: 
Durchdringe unser Innerstes, gestalte unser Herz, präge unser Denken und Tun, 
damit wir fruchtbar werden für dein Reich, und unser Leben ein erfülltes Leben wird. 
 

Gebet 
Gott und Schöpfer, 
wir haben in den Worten der Schrift von dir gehört, in unserem Beten warst du uns 
nahe. Dafür danken wir dir. 
Gehe mit uns in die neue Woche, dass wir Zeugen für dich und deine Liebe werden 
und bleiben können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Segensgebet                                                                                                                      Norbert Riebartsch 2021 
 

Gottes Liebe zu uns war der Beginn der Erlösung. 
Er schenke euch seinen Segen. 
 

Jesu Worte und Zeichen machten die Sehnsucht Gottes deutlich. 
Er schenke euch seinen Segen. 
 

Der Heilige Geist rührt uns an und sagt: „Lass dich von mir führen!“ 
Er schenke euch seinen Segen. 
 

So belebe und begleite euch in seiner Kraft der allmächtige Gott,  
der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.   
 
Lied: Gotteslob Nr. 533  „Lasst uns erfreuen herzlich sehr“ 


