
Liebe Gemeinde zuhause! 

Bleib dran! Bei welcher Gelegenheit haben 

Sie diese Worte zuletzt gehört? Vielleicht 

am Telefon: Bleib kurz dran, ich bin gleich 

wieder am Apparat. Vielleicht auf der Ar-

beit: Die Idee ist gut, bleib da mal dran, da 

könnte etwas daraus werden. Vielleicht im Fernsehen: Werdet nicht leichtsinnig – trotz aller Sehnsucht 

nach Normalität. Der Zwischenerfolg der letzten Wochen ist zerbrechlich. Bleibt dran an den Vorsichts-

maßnahmen! Bleibt dran! Das sagt uns Jesus auch im heutigen Predigttext. 

Bleibt mit mir verbunden! (…) 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. 

(Johannes 15,5) 

Mit diesen Worten nimmt Jesus Abschied von seinen Freunden. Er gibt sie ihnen mit auf den Weg für 

die Zeit nach Karfreitag und Ostern: Bleibt dran an mir, auch wenn ich nicht mehr unmittelbar bei euch 

bin. In Verbindung bleiben trotz Abstand – darin müssten wir nach den letzten Wochen eigentlich ganz 

gut geübt sein. 

Wie geht das, mit Jesus in Verbindung bleiben? Vor Corona hätte ich vermutlich gesagt: Bei Jesus blei-

ben, heißt bei dem bleiben, was er gesagt und getan hat, und das geht am Besten in Gemeinschaft. 

Gemeinsam davon singen, gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam beten, gemeinsam nachdenken, 

gemeinsam handeln. Wenn ich heute diese Worte „Bleibt dran!“ höre, dann möchte ich fast sagen: Aber 

bitte nur mit Maske und ausreichend Sicherheitsabstand! 

Es ist schön, dass viele Menschen in den letzten Wochen Wege gefunden haben, dran zu bleiben an 

Jesus – auch ohne das gewohnte Gemeindeleben. Dabei denke ich gar nicht in erster Linie an die vielen 

Onlinegottesdienste. Manche spielen oder singen seit Wochen Lieder von ihren Terrassen oder Balko-

nen, um einander Mut zu machen; andere haben das Osterfeuer an Ostern in den eigenen Garten ver-

legt; andere kaufen für die Tante ein, die nicht mehr selbst aus dem Haus kommt; andere unterstützen 

mit ihrem Gehalt Menschen, die durch die Beschränkungen der letzten Wochen in eine Notlage geraten 

sind; andere beten für die Menschen, die ihre Fürbitte brauchen. 

Trotz aller schönen Beispiele fehlen mir der persönliche Austausch, die Begegnungen von Angesicht zu 

Angesicht, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Abendmahl… Auf die Dauer reicht eben keine 

Fernbeziehung. Die Sehnsucht nach ein bisschen Normalität wächst von Woche zu Woche. Wenn wir 

am nächsten Sonntag wieder Gottesdienste feiern, ist auch das nur ein kleiner Schritt zum gewohnten 

Gemeindealltag – Masken und Sicherheitsabstand werden uns auch dann begleiten. 
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„Bleibt mit mir verbunden.“ Ein paar Sätze weiter sagt Jesus das Gleiche noch einmal mit anderen Wor-

ten: „Haltet an meiner Liebe fest.“ Das kann eben auch heißen: Abstand halten und Rücksicht nehmen 

auf die, die besonders gefährdet sind. Das muss aber auch heißen: Die nicht aus den Augen verlieren, 

die unter diesen Maßnahmen zu leiden haben – nicht weil sie für ein paar Wochen auf Gottesdienste 

verzichten müssen, sondern weil sie sich in den eigenen vier Wänden wie im Gefängnis fühlen oder in 

ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sehen. 

Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das Bild sagt mir auch: Jesus traut uns einiges zu. 

Denn wirkliche Reben muss man eigentlich gar nicht dazu auffordern, Frucht zu bringen. Dran bleiben 

am Weinstock und Frucht bringen, das machen Reben eben. Dran bleiben an Jesus und seine Liebe 

weitergeben, das machen Christinnen und Christen eben. Wie schön wäre es, wenn wir das nicht nur in 

den nächsten Wochen leben und erleben könnten! Amen. 

 

Gebet 

Herr Jesus Christus, 

mit dir wollen wir verbunden bleiben. 

Bleibe auch Du bei uns und schenke Deine Lebenskraft allen, 

die müde und erschöpft sind von den letzten Wochen; 

die sich aufreiben an ihren Arbeitsplätzen oder in ihren Familien; 

die sich eingesperrt und einsam fühlen. 

Sei du der Weinstock, der uns trägt und belebt. Amen 

 

Lied: „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 406) 

(Wenn Sie das Lied singen möchten, können Sie sich von unserem Organisten Erich Adler begleiten 

lassen: Eine Aufnahme finden Sie auf unserer Homepage.) 

 

Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehn; 

nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. 

Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, 

wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. 

 

Einen gesegneten Sonntag daheim wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Dr. Martin Schott 

Per E-Mail (martin.schott@elkb.de) oder am Telefon (0176 / 411 636 59) bin ich auch in diesen Tagen 

erreichbar und freue mich, von Ihnen zu hören. 


