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Sonntagsblatt zum 5. Sonntag der Osterzeit 
am 02. Mai 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem auferstanden Herrn Jesus Christus, 

der für uns der wahre Weinstock ist, sei mit euch. In jedem Got-

tesdienst zeigen wir unsere Verbindung zu Jesus. Wie die Reben 

mit dem Weinstock verbunden sind, so sind wir mit Jesus verbunden 

und bekommen von ihm, dem Weinstock, die lebensnotwendige 

Kraft und Energie. So können wir Frucht bringen und es kann für 

uns und die ganze Welt der Wein der Freude entstehen. In dieser 

durch Jesus, dem Weinstock, entstehende Freude, grüßen wir ihn 

in unserer Mitte: 

 
Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du sagst: „Ich bin der wahre Weinstock.“ 

Du sagst: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.“ 

Du sagst: „Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 

dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.“ 

 
Tagesgebet: 

Gott, unser Vater, dein Sohn Jesus ist für uns der Weinstock und 

wir sind die Rebzweige. Durch diese Verbindung sorgt Jesus für uns 

und wir können freundlich sein und Freude verschenken, helfen und 

für andere da sein. Gib uns dazu immer wieder die nötige Kraft, 

damit Freude entsteht in einer oft traurigen Welt. Darum bitten 

wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, 

in alle Ewigkeit. – Amen. 

 
1. Lesung: Apg 9,26-31 

2. Lesung: 1 Joh 3,18-24 

Evangelium: Joh 15,1-8 
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Predigtgedanken: 

Vom Weinstock, vom Winzer, von den Reben und von der Frucht war 

im heutigen Evangelium die Rede. Diese Bezeichnungen wurden auch 

zugeordnet: Der Weinstock ist Jesus, der Winzer ist Gott, der Vater, 

die Reben sind wir und die Frucht entsteht durch alle gemeinsam. 

Wir können nun folgendes aus dem Evangelium herauslesen: Gott 

braucht uns Menschen, damit eine Frucht entsteht und schließlich 

im Bild vom Weinstock der Wein und damit Genuss und Freude. Nun 

wäre es aber kein allmächtiger Gott, wenn er uns nun wirklich brau-

chen würde. Darum haben wir es mehr zu verstehen als ein Wollen. 

Gott möchte uns brauchen, Gott möchte uns einbinden, Gott möchte 

mit uns arbeiten, Gott möchte, dass wir eigenverantwortlich und 

selbständig, in aller Freiheit uns in seinen Dienst nehmen lassen. 

Als Rebe stecke ich nun zwischendrin. Ich bin verbunden mit dem Wein-

stock, also mit Jesus, der mir Kraft und Energie gibt, damit dann zur 

anderen Seite hin etwas entstehen kann: die Trauben und dann der Wein 

und schließlich Genuss und Freude. Noch einen dritten Faktor gibt es in 

diesem Beziehungsgeflecht: Gott, der Vater, kümmert sich um die Rebe 

durch Zuschneiden und Reinigen. In allen drei Richtungen entscheide ich 

selber, wie fest meine Verbindung ist und was ich an mir geschehen lasse. 

1. Wieviel lasse ich mir von Jesus, dem Weinstock, geben? 2. Wieweit 

lasse ich Gott, den Winzer, an mir heran? 3. Wieviel bin ich schließlich 

bereit zu geben, an Früchten, an Wein, an Genuss und an Freude? Die 

Antwort auf alle drei Fragen geben einzig und allein meine Früchte. 

Bei diesem Bild vom Weinstock bin ich aber nicht die einzige Rebe, 

sondern dieser Weinstock besteht aus vielen Reben und an den vielen 

Reben befinden sich viele Trauben und erst aus dieser Vielzahl und 

Vielfalt kann Wein, Genuss und Freude entstehen. Da wird nun die 

Gemeinschaft deutlich. Zum Frucht bringen brauchen wir die Ande-

ren. In diesem Sinn brauchen wir keine Einzelkämpfer zu sein, son-

dern können gemeinsam aus der einen Kraftquelle, dem Weinstock, 

schöpfen, uns gemeinsam immer wieder reinigen lassen von Gott, dem 

Vater und Winzer, und in dieser Gemeinschaft Frucht bringen. 
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Dann bin ich gerne eine Rebe und danke Gott für alles, was er mir 

für mein Leben gibt. Darüber hinaus freue ich mich über jede 

Frucht die ich hervorbringe und noch einmal mehr freue ich mich 

wenn andere meine Früchte genießen können und ich für sie genieß-

bar bin. – Amen. 
 

Fürbitten: 

„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bit-

tet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.“ So macht uns 

Jesus 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. Lass sie 

dadurch zu einem glücklichen und zufriedenen Leben finden. Je-

sus, unser Weinstock. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Menschen, die in den bestehenden Möglichkeiten das Le-

ben von Kirche und Gemeinde mit vielen Ideen lebendig halten. 

Erfülle sie mit Freude in all ihrem Tun. Jesus, unser Weinstock. 

 Für alle Musizierenden, Chöre und Musikgruppen, die in Musik und 

Wort den Glauben verkünden und Gottes Lob feiern. Mach uns 

dankbar für die Musik und lass uns alle erkennen, wie wichtig die 

Musik gerade in einer Krisenzeit ist. Jesus, unser Weinstock. 

 Für alle Menschen, die auch aktuell in ihren Berufen und im Eh-

renamt gelebte Nächstenliebe erkennbar machen. Lass sie in dei-

ner Jüngerschaft reiche Frucht bringen. Jesus, unser Weinstock. 

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

Herr, du stärkst uns, wenn wir in Tat und Wahrheit lieben und so Zeu-

gen deiner Botschaft sind. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Guter Gott, die ganze Erde ist dein Weinberg. Dein Sohn hat uns 

versprochen, als unser Weinstock in unserer Mitte zu sein, wenn 

wir uns in seinem Namen versammeln. Segne diese Gaben von Brot 

und Wein, damit sie verwandelt in deine Gegenwart, in uns Frucht 

bringt und die Liebe wachsen lässt. Darum bitten wir durch Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
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Kommunionvers: 

„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.“ Joh 15,5 
 

Schlussgebet: 

Guter Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir deine Verbundenheit 

mit uns immer wieder erfahren. Die heilige Speise, die wir empfan-

gen haben, durchdringe uns mit ihrer Kraft. Sie vertiefe unser Ver-

trauen, stärke unsere Hoffnung und entzünde unsere Liebe, damit 

wir Frucht bringen in dieser Welt. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

 

 

Im Gebet verbunden, 

Gunther Drescher, Pfarrer 


