
3. Sonntag nach Ostern – Jubilate 

Erfahrungen mit diesem „Bleiben“ beschreibt Dietrich 

Bonhoeffer in seiner Gefängniszelle in Berlin-Tegel 1944  

Wer bin ich? 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte            

aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest,               

wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.          

 Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche             

mit meinen Bewachern frei und freundlich            

und klar, als hätte ich zu gebieten.          

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge               

die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd          

und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist.     

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 

Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 

Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, 

ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die 

Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach 

Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten nach 

menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür 

und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom 

Warten auf große Dinge. Ohnmächtig bangend um 

den Freund ein endloser Ferne, müde und leer zum 

Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und 

bereit, von allem Abschied zu nehmen?                          

Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute 

dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides 

zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir 

selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 

Oder gleicht, was in mir noch ist,                           

dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht 

vor schon gewonnenem Sieg?  

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt in mir Spott. 

Wer ich auch bin. Du kennst mich,                           

Dein bin ich, o Gott.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

EG 501 Wie lieblich ist der Maien 

1. Wie lieblich ist der Maien aus lauter 

Gottesgüt, des sich die Menschen freuen,     

weil alles grünt und blüht.                                 

Die Tier sieht man jetzt springen                       

mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein hört 

man singen, die loben Gott mit Freud. 

2. Herr, dir sei Lob und Ehre                                

für solche Gaben dein! Die Blüt zur Frucht 

vermehre, lass sie ersprießlich sein.                                                     

Es steht in deinen Händen, dein Macht           

und Güt ist groß; drum wollst du von uns 

wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloss’ 

3. Herr, lass die Sonne blicken                             

ins finstre Herze mein, damit sich’s möge 

schicken, fröhlich im Geist zu sein,                                                          

die größte Lust zu haben                                        

allein an deinem Wort, das mich im Kreuz 

kann laben und weist des Himmels Pfort. 

4. Mein Arbeit hilf vollbringen                                

zu Lob dem Namen dein und lass mir wohl 

gelingen, im Geist fruchtbar zu sein;                                       

die Blümlein lass aufgehen                                 

von Tugend mancherlei, damit ich mög 

bestehen und nicht verwerflich sei. 

Text: Martin Behm (1604) 1606 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Gottesdienste, und Veranstaltungen noch abgesagt.                 

Ab nächsten Sonntag, 10. Mai  gibt es in der Kirche mit 

2-m -Abstand vielleicht Andachten im kleinen Rahmen!  

Die Glocken läuten zur Gottesdienstzeit und laden 

ein, zuhause Gott um seine Hilfe zu bitten.  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 

www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Bitte nutzen Sie als Alternative auch die Radio- und 

Fernsehgottesdienste. 

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                      

Taufen und Trauungen gibt es erst                            

nach Beendigung der Epidemie  

Beerdigungen finden mit maximal 10 Personen im 

Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, per 

email, oder per Telefon.  

Pfarrer Wolfgang Gokenbach, Telefon 07366-6305 

email: Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 

http://www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de/


Sonntag, 3. Mai 2020 – “Jubilate“ 

Gedanken zum Predigttext – Johannes 15,1-8 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der 

Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht 

bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht 

bringt, wird er reinigen, 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 in 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 sie            

und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.           

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.               

„Bleiben“: Johannes benutzt dieses Wort in seinem 

Evangelium sehr gerne. Hier fünf Mal: „bleiben“.           

Was „bleibt“ uns von der derzeitigen Krise? Welche 

Erfahrung „bleibt“, ist uns so wichtig, dass wir sie         

Kindern und Enkeln erzählen? Dass wochenlang, 

monatelang keine Schule war, dass die Läden und  

Geschäfte geschlossen waren, dass Eltern zuhause          

die Kinder mit unterhalten mussten, dass die Arbeit      

daheim am Computer mit einem Mal völlig normal    

wurde, dass man auf Abstand gehen musste, dass              

es Kontaktverbote gab? Was bleibt? Erst im          

Nachhinein merken wir, was durch die Krise anders 

wurde, erst später merken wir, was verlorenging. 

Der Untergang der Titanic 1912 brachte den Glauben       

an den Sieg der Technik über die Natur ins Wanken.        

Der erste Weltkrieg beendete das Denken, dass die           

Adligen ihre Herrschaft durch Gottes Gnaden haben.            

Das Ende des zweiten Weltkriegs beendete bei uns         

den tödlichen Wahn, dass unser Volk die Vorherr-       

schaft über andere Völker dieser Erde haben soll.                                                             

Und auch in historisch viel näher liegender Zeit        

machten wir bleibende Erfahrungen:  Mit der            

Ölkrise 1973 wurde uns bewusst, wie leichtsinnig                   

und leichtfertig wir bisher mit Energie umgingen. Wir 

mussten umdenken, das Energiesparen lernen.                                                            

Was „Bleibendes“ erhofften wir auch bei der Jahrtausend- 

wende. Groß waren unsere Erwartungen: Nach dem  

Kalten Krieg sollten goldene Zeiten anbrechen!  Doch 

dann, am 11. September 2001 mussten wir bitter 

erfahren, wie leichtsinnig wir bisher mit Schutz und 

Sicherheit umgegangen waren. Wieder änderte sich alles.  

Was bleibt? Immer wieder die Erkenntnis, dass vieles nicht 

so ist, wie wir es als „normal“ erleben. Dass eben nicht 

alles glatt läuft. Dass das Leben kostbar ist, und wir es 

schätzen sollten, und nicht leichtfertig drüber hinweg 

leben. Dass Nähe und Geborgenheit ein höchst 

zerbrechliches Gut sind, dass oberflächliche, schnelle 

Kontakte uns auf Dauer nicht guttun. Wir erleben, dass die 

Welt ein „global village“, tatsächlich wie ein Dorf 

geworden ist. Dass es Auswirkungen auch für uns hat, 

wenn „am anderen Ende der Welt“ etwas geschieht. Wir 

dürfen nicht wegschauen, wenn im „Nachbarhaus“ etwas 

schiefläuft, sondern wir müssen solidarisch leben und 

handeln, damit alle in diesem „Welt-Dorf“ gesund leben 

können und eine Zukunft haben.  

Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer 

in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“. Wer 

sich „Saft“ geben lässt von Jesu Geist, vom Weinstock, der      

kann selber wachsen, kann Trauben heranreifen lassen, 

Früchte des Glaubens und der Liebe. „Bleibt in meiner 

Liebe!“ sagt Jesus. Dass wir so handeln, wie er es uns 

vorgelebt hat. Mit Interesse, im Dasein für andere. Mit 

Gottvertrauen, bei dem es gar nicht unbedingt notwendig 

ist, dass wir stets zeigen, wie sehr wir mit Gott leben.  

Dietrich Bonhoeffer, einer der bedeutendsten Theologen 

des letzten Jahrhunderts, hat sich intensiv Gedanken 

gemacht, wie ein christliches Leben heute aussehen kann: 

„Leben, als ob es Gott nicht gäbe!“  Denn „Gott ist mitten 

unter uns, jenseits!“, so fasste er seine Überlegungen 

zusammen. Ganz dasein für die Welt, auch wenn sie es gar 

nicht wissen will. Dem Rad in die Speichen fallen und nicht 

bloß die Verletzten verbinden: ein anderes Bild, das zeigt, 

warum er Widerständler gegen die Nazi-Herrschaft wurde. 

„Bleiben“. An Jesus Christus bleiben. Und ganz im Innern 

für sich um den Urquell wissen, woher er Kraft bekommt. 

Er hat es ausgehalten, auch ohne Abendmahl. Und ist 

doch bei seinem Glauben geblieben. Ein Vorbild für uns?     


