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Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen  
Sonntag, 24. Januar 2021, 11 Uhr, Andreaskirche Eningen unter Achalm 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus,  

anbei der liturgische Ablauf mit Predigtimpuls zum ökumenischen Gottesdienst mit Gebet für 
die Einheit der Christen. Das Motto des Gottesdienstes lautet: #stayconnected – bleibt in  
Verbindung. Mit diesem Gottesdienst sind wir nicht nur in der Ökumene in Eningen verbun-
den, sondern in Gedanken auch mit den Schwestern der Kommunität Grandchamp im  
Schweizer Kanton Neuenburg. An ihre Stundengebete lehnt sich die Form unserer Liturgie an.  

„#stayconnected“ – in Verbindung bleiben. In drei Abschnitten wird dieses Thema vertieft. 
Zuerst geht es darum, dass jeder einzelne von uns, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Er 
ist der Weinstock, wir sind die Reben. Im zweiten Teil geht es um den Wunsch, die sichtbare 
Einheit der Christen zurückzugewinnen. Abschnitt drei blickt sozusagen über unseren Teller-
rand hinaus. Wir wenden uns der Einheit aller Völker und der ganzen Schöpfung zu.  

In Frieden lasst uns zum Herrn beten: 
Herr, du bist der Winzer, der liebevoll für uns sorgt. 
Du rufst uns auf, die Schönheit jedes Zweiges am Weinstock zu sehen, die Schönheit je-
der einzelnen Person. Und doch haben wir oft Angst vor denen, die anders sind als wir. 
Wir ziehen uns in uns selbst zurück. Wir sind kleinmütig. Unter uns entsteht Misstrauen. 
Komm und wende unsere Herzen wieder zu dir. Lass uns aus deiner Vergebung leben, 
damit wir gemeinsam deinen Namen preisen. Amen. 

I In Christus bleiben – Einheit und Ganzheit der Person 

Beten des Psalm 103  

Schriftlesung Johannes 15,1-8 

Fürbitten 

Christus sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“. Gott, du 
bist Liebe. Du suchst uns, du lädst uns ein, deine Freundschaft zu empfangen und in ihr 
zu bleiben. Lehre uns, deine Freundschaft immer inniger zu erfahren und lass uns in ein 
Leben in Fülle hineinwachsen.  
Wir bekennen: Unser ganzes Glück bist du allein, o Herr. (Psalm 16,2) 
Gott des Lebens, du rufst uns, dir zum Lob auf der Erde zu leben. Du willst, dass wir ei-
nander annehmen, weil wir in anderen Menschen ein Geschenk deiner Gnade erkennen. 
Dein liebender Blick, der auf jedem Menschen ruht, mache uns fähig, einander anzuneh-
men, wie wir sind. Wir bekennen: Unser ganzes Glück bist du allein, o Herr. 
Gott, du führst zusammen, was getrennt ist. Du verbindest uns in Jesus Christus wie die 
Reben eines Weinstocks. Lass den Geist deiner Liebe in uns wohnen, wenn wir in unse-
rer Gemeinde und in ökumenischen Treffen in unserem Ort zusammenkommen. Ge-
währe uns, dass wir dich voll Freude gemeinsam feiern.  
Wir bekennen: Unser ganzes Glück bist du allein, o Herr. 
Gott, du bist der Winzer, wir sind die Reben. Du rufst uns, mit Wort und Tat in deiner 
Liebe zu bleiben. Lass uns deine Güte spüren, damit wir deine Liebe zu Hause und am 
Arbeitsplatz weitergeben können. Hilf uns, Brücken zu bauen und Spannungen zu über-
winden. Wir bekennen: Unser ganzes Glück bist du allein, o Herr. Amen.  

 



2 

 

II  Die sichtbare Einheit der Christen 

Lesen des Psalm 85 

Schriftlesung 1 Kor 1,10-13a 

Fürbitten 

Heiliger Geist, du erfüllst die Kirche an jedem Ort mit Leben und erneuerst sie. Komm 
und lege das Gebet in unser Herz, das Jesus am Abend vor seinem Leiden zu seinem Va-
ter gebetet hat: „dass alle eins seien, damit die Welt glaube“.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich 
Herr Jesus Christus, Friedensfürst, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe, damit Miss-
trauen, Verachtung und Differenzen keinen Platz mehr in der Kirche haben. Reiß die 
Mauern nieder, die uns voneinander trennen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich 
Heiliger Geist, Tröster, mache unsere Herzen bereit zu Vergebung und Versöhnung und 
führe uns auf deinen Weg zurück. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich 
Herr Jesus Christus, du bist sanftmütig und von Herzen demütig. Lass uns arm sein vor 
dir, damit wir offen sind für den Reichtum deiner Gnade.  
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich 
Heiliger Geist, bleibe bei den Männern, Frauen und Kindern, die wegen ihrer Treue zum 
Evangelium verfolgt werden. Gib ihnen Kraft und Mut, und stärke die Menschen, die 
ihnen helfen. Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich Amen.  
 

III Die Einheit aller Völker und der ganzen Schöpfung 

Lesen des Psalm 96 

Schriftlesung Offb 7,9-12 

Predigtimpuls: 

Bringt ihr Frucht? Habt ihr gute Werke zum Vorzeigen? 
In einem Kinderlied heißt es: 
Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh'. Und sehet den fleißigen Waschfrauen zu. 

Zeigt her Eure Taten und Werke. Und da meine ich nicht einfach nur, ob ihr heute schon 
Schnee geschippt habt, so laut, dass jeder Nachbar es vernommen hat! 
An den Werken bleiben wir Christen nicht erst seit gestern hängen. Die Christenheit fragt 
sich doch seit Anbeginn, bewusst und auch unbewusst: Habe ich alles richtig gemacht? 
Ist Gott zufrieden mit mir?  Zeigt her Eure Taten und Werke. 
Werde ich aufgrund meiner guten Taten in den Himmel kommen? Viele Schriften des Neuen 
Testaments handeln von der Beziehung zwischen Glauben und Werke, z.B. das Matthäus Ev., 
der Hebräerbrief, Jakobus u.a.  
Und es ist sicher auch die Frage, mit der sich die allermeisten Christen am häufigsten stres-
sen.  Ob sie es zugeben oder auch nicht. Oder hast du dich noch nie gefragt, ob es reicht, ob 
du dich genügend angestrengt hast und was wohl Gott zu deinem Leben sagen würde? 

Die Bildrede vom Weinstock steht mitten in den Abschiedsreden Jesu (Joh 14-16), in einer 
ganz intensiven Zeit der Jünger mit Jesus und in einer intensiven Zeit der Unterweisung. Sie 
bringt essentielle Theologie zu Tage. 
Zuerst zur Begriffsklärung: Der Weinstock ist hier der Stamm, die Reben sind die neuen 
Zweige, die im Frühling ausschlagen, und die Früchte sind die Trauben an diesen Zweigen. 
Für Jesus und seine Zuhörer ist das Bild vom Weinstock ein altbekanntes Bild. Auch schon im 
AT. 
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Jesus, der wahre Weinstock, löst viele Bezüge, Gedanken und Assoziationen aus, aber von 
unserem Thema, dem Tun oder den Werken wird nicht gesprochen. Weshalb?  

Das liegt daran, dass Johannes statt «tun, machen, handeln» das Bleiben formuliert und 
statt «Werk / Tat» verwendet er das Wort Frucht. 
Kleine Unterschiede, große Wirkung.  
Frucht bringt die Rebe nicht, indem sie sich zusammenreißt und sich anstrengt. Ihre Frucht 
hängt auch nicht von Disziplin oder Motivation ab.  
Für gute Trauben braucht es einen gut verwurzelten, gesunden Weinstock, und es braucht 
die umsichtige, erfahrene Pflege des Weinbauern.  
Beides ist gegeben: Jesus ist der Weinstock, der Vater im Himmel der Weinbauer. Geht’s 
noch besser? Die Grundlagen sind perfekt. Unter diesen Voraussetzungen kann die Rebe gar 
nicht anders, als gute Früchte hervorzubringen. Das geht ganz organisch. Wenn der Wein-
stock gesund ist, sind es die Früchte auch. Die Rebe steht nicht unter Druck und sie ist auch 
nicht im Dauerstress. Die Rebe lebt von der Verbindung mit dem Stock und lässt seine Kraft 
durch ihre Adern fließen. Deshalb und nur so entstehen Früchte.  
Nicht aus eigener Anstrengung oder aus Leistung, aber Voraussetzungen sind nötig.  
Solange sie am Stock bleibt. Abgeknickt bringt sie keine Frucht, und autonom – ohne Verbin-
dung zum Stock - wird es auch nichts mit den Trauben.  
Bleiben – verbunden bleiben – verwachsen bleiben: Allein darauf kommt es an.  
Bleiben, das Wort taucht bei Johannes öfters auf:  
Der Vater bleibt im Sohn, der Sohn bleibt in uns, seine Liebe bleibt, der Geist bleibt. Jesus 
bleibt in uns, und solange wir in ihm bleiben, wächst seine Frucht aus uns und durch uns.  
Es geht nicht um das Werk, das wir tun, die Leistung, die wir vollbringen, das Maß an  
Gehorsam, sondern um die Frucht, die aus uns wächst.  
Kleine Unterschiede in der Wortwahl, und ein riesiger Unterschied in der Lebensgestaltung. 
Es geht nicht darum, was du tust, sondern darum, was du bist.  
Du musst Gott nicht gerecht werden, du musst nicht den einen, wahren, gottgefälligen, 
christlichen Weg finden oder proklamieren. 
Bleibe einfach bei Jesus. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht.  
Schön und gut, aber ist das nicht etwas einfach?  
Wozu schreibt Matthäus die Bergpredigt und Paulus seine komplizierten Briefe?  
Ich frage zurück: Kannst du dir vorstellen, dass jemand, der in der Bibel liest und das Wort 
Gottes tief in sein Herz sinken lässt, gleichgültig am Elend eines Bettlers vorbeigeht? Oder 
dass jemand, der sich mit Lobpreis oder Taizéliedern auf die Wellenlänge Gottes einstellt, 
seinen Besitz für sich allein behält? Dass jemand, der die Liebe Gottes jeden Tag eine Stunde 
meditiert und in sich aufnimmt, die Menschen um ihn herum lieblos und selbstsüchtig be-
handelt?  

Kannst du dir das vorstellen? In Jesus bleiben und sich von seiner Liebe prägen lassen bedeu-
tet, dass Jesus überall durchblinzelt und durchscheint. Bleiben, darum geht es.  
Alles andere ergibt sich, alles andere wächst. 
Aber aufgepasst: Bleiben soll nicht der neue Jesus-Stress werden: Bin ich gut genug geblie-
ben, habe ich alles getan, um richtig zu bleiben? Sobald solche Fragen auftreten, sind wir auf 
dem falschen Gleis. Bleiben heißt vor allem: Zeit haben, sich Zeit nehmen und sich selbst Zeit 
geben. Zeit mit Jesus verbringen, sei dies im Liegestuhl oder beim Nähen und Kochen für die, 
die weniger haben oder sich aktuell einsam fühlen. Nimm dir diese Zeit, bleib in ihm.  
Wie du in ihm bleibst, wie du in seiner Liebe baden kannst, das musst du persönlich heraus-
bekommen. Und welche Früchte aus dir wachsen, wirst du selbst schnell entdecken. 
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Wer in Jesus bleibt, erlebt die Fülle wahren Lebens. Wer nicht bleibt, erlebt nur sich selbst.  

Wir dürfen wissen: Gott arbeitet ganz individuell mit uns. Bleibe, und du wirst sehen, was 
passiert. Wobei auch dieses Bleiben ist kein reines passives Bleiben. 
Es gibt eine Ortschaft da steht die Kirche in der Mitte des Ortes und alle Straßen gehen von 
diesem Mittelpunkt aus in alle Himmelsrichtungen weg. Genau so haben wir unsere Kerzen 
an der Mitte entzündet (Dies war eine Aktion der Liturgen im Gottesdienst) und tragen das 
Licht weiter, in alle Richtungen – zu den unterschiedlichsten Menschen. Wo wir mit Jesus 
verbunden sind, wo sein Geist in uns wirkt, da entsteht ein neuer Lebenszusammenhang. 

Dein Leben wird fruchtbar, auch wenn du es selbst gar nicht sofort wahrnimmst oder siehst. 
Gott sieht diese Frucht und freut sich, dass er durch dich an vielen Orten neues Leben schen-
ken kann. Und darum die unumgängliche Frage: Bleibst du? Hast du Zeit für seine Worte, 
seine Liebe? #stayconnected – bleibt in Verbindung.   Amen. 

 

Fürbitten  

Gott des Lebens, du hast jeden Menschen nach deinem Bild geschaffen. Wir preisen dich 
für das Geschenk unserer vielfältigen Kulturen, Ausdrucksformen des Glaubens, Traditio-
nen und Völker. Schenke uns den Mut zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit, Hass und 
Antisemitismus. Lass uns aufstehen, wenn Menschen wegen ihrer Rasse, Klasse und Re-
ligion, wegen ihres Geschlechts oder aus Angst vor dem Fremden diskriminiert werden. 
Wir bitten dich: Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich.  
Barmherziger Gott, durch Christus sind wir eins in dir. Lehre uns, dieses Geschenk in der 
Welt so zu gebrauchen, dass Gläubige aus allen Religionen in den Ländern dieser Erde 
einander verstehen lernen und in Frieden zusammenleben können. 
Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. 
Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen und wurdest in allem uns gleich. Du kennst 
die Nöte und das Leid der Menschen. Schenke uns den Geist der Barmherzigkeit und 
mache uns bereit, unsere Zeit, unser Leben und unseren Besitz mit denen zu teilen, die 
in Not sind. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich. 
Heiliger Geist, du hörst den Aufschrei der verwundeten Schöpfung und die Klage derer, 
die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden. Hilf uns, unser Verhalten zu ändern. 
Lehre uns, dass wir Teil der Schöpfung sind, und lass uns in Frieden mit der Schöpfung zu 
leben. Gott des Friedens, Gott der Liebe, wir hoffen auf dich.  Amen.  

Wir sind dazu berufen, Diener der heilenden und versöhnenden Liebe Gottes zu sein. 
Unser Dienst kann nur dann Früchte bringen, wenn wir in Gott bleiben wie Reben des 
wahren Weinstocks, Jesus Christus. Je näher wir Gott sind, desto näher kommen wir ei-
nander. Spiritualität und Solidarität sind untrennbar verbunden. Gebet und Handeln ge-
hören zusammen. Wenn wir in Christus bleiben, empfangen wir den Geist, der uns Weis-
heit und Mut verleiht, so dass wir gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung kämpfen 
können.  

Mit folgenden Worten verbinden wir uns mit den Schwestern der Gemeinschaft von 
Grandchamp. Sie sprechen diese Worte täglich:  

Bete und arbeite dafür, dass sein Reich komme. 
Lass in deinem Tag Arbeit und Ruhe von Gottes Wort belebt werden. 
Bewahre in allem innere Stille, um in Christus zu bleiben. 
Lass dich durchdringen vom Geist der Seligpreisungen: 
Freude, Einfachheit, Barmherzigkeit. 


