
Gottesdienst am Sonntag Jubilate (3. Mai 2020) in der Hauptkirche St. Petri 
 
Orgelvorspiel 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) „Christ ist erstanden“, BWV 627: Vers I 
 
Votum 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir feiern Gottesdienst. Räumlich getrennt und doch miteinander verbunden. 
Wir feiern Gottesdienst am dritten Sonntag nach Ostern – Jubilate! 
Loben dürfen wir Gott. Loben, preisen und uns freuen. 
Ist jetzt die Zeit zum Jubeln und um sich freuen? 
„Jubilate“, angesichts der Bedrohung durch den Corona-Virus und die dadurch 
bedingten massiven Einschränkungen oder 
„Jubilate“, weil die Statistiken besser werden, der Shutdown etwas gelockert 
wurde und wir hoffen, dass die Exit-Strategie die richtige ist? 
Ostern bleibt. Auch in der Krise. Gerade dann.  
Ostern bleibt, als Hoffnung angesichts der Verzweiflung. 
Ostern bleibt, als Sieg der Liebe mitten in Angst, in Verzweiflung und im Tod. 
In und mit Ostern können und sollen wir uns freuen. 
 
Lied EG 112 Auf, auf, mein Herz mit Freuden 

 
 



 
 
Psalmgebet - Psalm 66 
Lasst uns beten mit den alten Worten des 66. Psalms: 
 

Jauchzet Gott, alle Lande! 
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!  

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.  

Alles Land bete dich an und lobsinge dir, 
lobsinge deinem Namen.   

Kommt her und sehet an die Werke Gottes, 
der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.  

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie gingen zu Fuß durch den Strom; 
dort wollen wir uns seiner freuen.  
 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. 

Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. 
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen,  
der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten.  

 
Gloria Patri EG 177.1.  

 
 
  



Kyrie 
Manchmal leuchtet ein Bild auf in unseren Herzen, 
und wir sehen, wie wir sein wollen: 
Menschen, die aus der Liebe leben und Liebe weitergeben. 
Aber wie weit bleiben wir im Alltag hinter diesem Bild zurück: 
Wir sind nicht offen für Gott, den Grund unseres Lebens, 
wir verschließen uns vor unserem Nächsten, vor denen, die wir lieben, 
wir geben der Liebe keinen Raum. - 
Wir klagen Gott die Enge unserer Herzen und rufen: 
 
EG 178.10 „Herr, erbarme dich“ 
 

 
 
Gloria 
Gott schenkt uns Menschen, 
die das leben, wonach wir uns sehnen: 
Liebe und Klarheit, Fröhlichkeit und Vertrauen. 
Sie machen uns Mut und geben Orientierung für unseren Weg. 
Mit ihnen loben wir Gott und singen: 
 
179 „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ 



Gebet 
Danke, großer Gott, dass Du bei uns bist und bleibst. 
Du begleitest uns in diesem Leben, jedem Tag, egal, was kommt, egal, was 
passiert. 
Du gehst mit uns durch den Alltag und durch die Krisen.  
Du bleibst bei uns in Angst und im Chaos unserer Gedanken und unserer Welt. 
Du schenkst uns immer wieder einen Neubeginn, auch wenn wir ans Ende denken. 
Deine Welt und Schöpfung blüht, atmet durch und wächst – bezaubernd jedes Jahr 
neu. 
Schenke uns Hoffnung und Zuversicht, Teil des immer Neuen und Lebendigen zu 
sein. Und lass uns Nähe, deine Nähe und die der Menschen spüren. 
Amen. 
 
Lied EG 614 „Schweige und höre“ 

 
 
Lesung  
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 15 
die Verse 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 widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr 
viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Amen. 
 

  



Predigt 
Liebe Gemeinde, 
Leben im Weingarten Gottes – das ist ein großes, wunderbares Bild. Der 
Weingarten ist eines der alten biblischen Bilder für Gottes Volk, für Menschen, die 
zusammen Teil eines Gartens sind und eine Gemeinschaft bilden. Jede und jeder 
hat dort seinen Platz und seinen Ort.  
Ein Urbild guten Lebens, das Liebhaber von gutem Wein genießen können und 
Menschen, die gern draußen sind in der Natur, die Gärten mögen und vielleicht 
selbst gern gärtnern. Da wird gesät und geerntet, gegossen und gepflügt, gehegt 
und gepflegt. Da kümmert sich jemand um die Pflanzen und die können gedeihen. 
Ihr Wachstum, ihr Reifen wird gefördert. Ein Idealbild vom Garten. 
Garten ist nicht Wildnis. Garten ist Ordnung und nicht Chaos. 
Heute verstehen wir immer besser und wissen viel über ganz unterschiedliche 
Gartenkulturen und deren Ordnung. Ein Garten muss keine auf Form gestutzten 
Büsche und Bäume haben und einen auf 2cm gemähten Rasen ohne 
Gänseblümchen. In Gärten können Pflanzen zusammenstehen, die sich gegenseitig 
beim Wachsen helfen und stützen, die im Werden und Vergehen sich aufeinander 
einstellen und keine großen Zusätze von außen brauchen.  
In Zeiten von industrieller Landwirtschaft und gigantischen Gewächshauskulturen 
sind natürliche Gartenkulturen, die dennoch reichlich und gute Früchte und Ernte 
erbringen, wohltuende Oasen. Da wird ein Garten mit Permakultur in Norden 
Frankreichs, bei der der Mensch natürliche Prozesse nur unterstützt, zum 
Vorzeigemodell für weltweite Landwirtschaftsexperten, die gar nicht fassen 
können, wie so Vieles so gut es auf kleinstem Raum wachsen und gedeihen kann 
ohne Chemie und Monokultur. Auch mitten im Hamburg, im Luthergarten der 
Gemeinde Bahrenfeld, kann man das direkt erleben.  
Wie schön wäre es, Teil eines solchen Gartens zu sein.  
Ein einzelner Raps-Stängel in einer endlosen Monokultur oder ein auf Ertrag 
getrimmtes Apfelbäumchen in riesigen Plantagen in Südtirol oder Neuseeland ist 
da nicht so attraktiv. 
Jesus erzählt von sich und von Gott und von uns, Christinnen und Christen, mit 
dem Bild vom Garten. Und er wählt den Weingarten aus, dessen Ernte zu einem 
antiken Grundnahrungsmittel verarbeitet wird und Symbol für Freude, Feier und 
Gemeinschaft ist – guter Wein.  
In Jesu Garten gibt es einen Gärtner und einen Weinstock und Reben, die daran 
wachsen und Frucht bringen. 
Jesus beschreibt die Pflege des Weinstocks und seiner Sprösslinge durch den 
Gärtner: Gott kümmert sich und sorgt sich und bringt den Weinstock zum 
Wachsen, dass er Reben hervorbringt, die viele Früchte haben. 
Es dauert lange, bis so ein Weinstock, intensiv gepflegt, gute und viele Reben hat. 
Gott hat sich lange um seine Menschen gekümmert, um sein Volk, seinen Garten. 
In Texten des Alten Testaments gibt es auch Bilder, die die Sorge um den Garten, 
um die Weinstöcke und deren Bedrohung von innen und außen mit gewaltigen 
Worten beschreiben: Ein wilder Eber könnte dort wüten und alles zerstören, der 
Weinberg muss behütet und gepflegt werden, an ihm wird Gastfreundlichkeit und 
Umgang mit den Armen deutlich, er gehört zum Leben dazu, Ruhe- und 



Erholungszeiten gelten auch für ihn, er kann ein geheimer Ort für Liebende sein, 
wo diese Schutz und Intimität finden. 
Gott schenkt uns die Welt als seinen Weinberg und weiß zugleich von dessen 
immerwährender Bedrohung und dessen Schutzbedürftigkeit. 
Jesus selbst verortet sich im Weingarten Gottes: Ich bin der wahre Weinstock – Ich 
bin der Weinstock. Mit ihm, mit Jesus, können Menschen fest verbunden sein, 
wachsen und reifen und zu guten Früchten werden.  
Ich brauche etwas, mit dem ich fest verbunden bin, wo ich hingehöre, das mich 
nährt und stärkt, in meinem Körper und meinem Geist.  
An Jesus, dem Christus, festgemacht sein, mit ihm verbunden sein, macht uns zu 
Reben an diesem Weinstock. Im wunderbaren Garten mit dem einzigartigen 
Weinstock gehöre ich, gehören wir dazu – wir sind die Reben, die Früchte. 
Jesus weitet das Bild des Weinstocks und seiner Reben aus, denn die Reben sind 
nicht willenlose Sprösslinge. Er, der sich selbst als den wahren Weinstock 
beschreibt, traut den Reben zu, sich für oder gegen den Weinstock zu 
entscheiden. Selbstbewusste Reben, die dafür aber sowohl wachsen als auch 
verdorren können, die bleiben und reifen oder abfallen und verbrannt werden. Die 
Düsternis des Bildes der verdorrenden und verbrannten Reben entstammt der 
realen Gartenkultur, die Entscheidung und das Selbstbewusstsein, eine solche 
oder eine andere Rebe sein zu können, traut Jesu uns zu.  
Es ist kein verklärtes Bild dessen, wo wir aufgehoben sind, wo wir uns festmachen 
können, sondern es nimmt uns als Menschen mit all unserer Freiheit ernst. Wir sind 
Reben. Wir haben einen Weinstock. Es gibt einen wunderschönen Garten, unseren 
Weinberg, und einen Gärtner, der sich kümmert, der bleibt, der für uns sorgt. Wir 
sind Reben dort im Garten am Weinstock. Wir können reifen und gedeihen, wir 
werden die Früchte sein. Aber wir können uns auch abwenden und keine Frucht 
werden. 
Jesu Bilder sind provokant, da er uns schonungslos sagt, wie es ist und uns ebenso 
schonungslos dieses Bild gibt. 
Es gibt Zeiten, da bin ich unsicher, wo und ob ich wirklich irgendwo festgemacht 
bin, ob ich wachse oder eher verdorre in mir, und ob ich mit meinen Träumen und 
Ideen, in denen es eine große Sehnsucht gibt, gute Früchte bringe. 
Gerade in diesen Tagen stellen sich Menschen auf ganz unterschiedliche Weise 
diese Fragen: Wo gehöre ich hin? Werde ich noch gesehen? Werde ich und alles, 
was ich gemacht habe, wert- und nutzlos? Wie soll das mit mir und meiner Familie 
und mit meinen Freundinnen und Freunden werden? Werde ich überhaupt bleiben? 
Du gehörst zu mir! Du bist eine meiner Reben und du wirst Früchte bringen 
zusammen mit vielen, vielen anderen Reben, in einem Garten, in dem Du 
aufgehoben bist und bleibst! – das sagt Jesus uns. 
So viele ganz konkrete Fragen in diesen Tagen beantwortet der biblische Text 
nicht. Er löst sie nicht und hat keine einfachen Rezepte. 
Aber er malt ein Bild davon, wer wir sein können, weil wir es in Jesu Augen sind: Ihr 
seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht! 
Solche Bilder tun gut und solche Bilder brauchen wir. Sie eröffnen Raum zum 
Leben, zum Atmen, zum Neue-Kraft-Schöpfen… im Weinberg, im Garten Gottes. 
Darauf vertraue ich. 
Amen. 



 
Musik nach der Predigt  
Johann Sebastian Bach „Christ ist erstanden“: Vers II 
 
Glaubensbekenntnis  
Wir bekennen gemeinsam unseren Glauben mit Worten Dietrich Bonhoeffers. 
 

Ich glaube,  
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,  
Gutes entstehen lassen kann und will.  
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
Ich glaube,  
dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen.  
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  
damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.  
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.  
Ich glaube,  
dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,  
und dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden,  
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
Ich glaube,  
dass Gott kein zeitloses Schicksal ist,  
sondern dass er auf aufrichtige Gebete und  
verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 
Amen. 

 
Lied EG 432 „Gott gab uns Atem“ 

 



 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten: 
Jesus, Sohn Gottes und Bruder der Menschen, 
du bist der Weinstock, von dem unser Glaube, unser Vertrauen, Kraft erfährt, 
Zuversicht und Hoffnung. 
Wir kommen zu dir mit unserem Dank und mit unseren Bitten; 
wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich füreinander: 
Im Gewirr der Stimmen, das uns umgibt, 
hilf, dass wir dich hören, 
dass wir im Leben und im Sterben 
dir vertrauen und mit dir verbunden bleiben; 
wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für uns und alle, 
die in dieser Welt gefangen sind, als ob es Gott nicht gäbe: 
Befreie uns durch dein Wort, dass wir lernen, 
aus der Gemeinschaft mit dir heraus allen Geschöpfen zu dienen; 
wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde, 
für unsere Kirche und die ganze Christenheit: 
Sei du unter uns gegenwärtig, 
dass wir wie Reben am Weinstock 
den Menschen die Liebe Gottes bezeugen 
in Worten und Taten; 
wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

Wir bitten dich für alle, 
die in der Welt für Recht und Frieden sorgen sollen, 
dass sie sich erinnern lassen an dein Gebot der Liebe 
und dass sie ihre Pläne und Entscheidungen, 
ihren Umgang mit Macht und Gewalt daran ausrichten; 
wir rufen zu dir: 



Herr, erbarme dich! 

Mit allem, was uns auf dem Herzen liegt, wenden wir uns in der Stille an Gott… 
- Stille -  

Jesus, Sohn Gottes und Bruder der Menschen, 
wir bitten dich für die ganze Menschheit 
in ihrer Angst und ihrer Hoffnung: 
Bleibe du bei uns mit deiner Kraft und deiner Liebe. 
In diesem Vertrauen beten wir gemeinsam mit den Worten Jesu: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
Amen. 

 
Lied EG 501, 1-4 „Wie lieblich ist der Maien“ 

 



 
 
Sendung 
Die Liebe hat den Tod überwunden. 
Die Liebe bleibt. 
In Liebe folgen wir Jesus, dem Christus. 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir + Frieden.   
Amen. 
 
Orgelnachspiel  
Johann Sebastian Bach „Christ ist erstanden“: Vers III 
 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 
Liturgie und Predigt: Pastor Krischan Heinemann 
Orgel: KMD Thomas Dahl 
Küster: Martin Meier 


