
Gottesdienst am Sonntag Jubilate 3. Mai 

2020 durch Pfrn. Sabine Nollek 

Ich möchte heute von Hanna erzählen. 

Hanna ist Anfang vierzig. Seit vielen Jahren 

unterrichtet sie an einer Grundschule. Sie ist 

gerne Lehrerin. Eines Tages will sie einen 

Brief in den Briefkasten ihres Ortes werfen. 

Da sieht sie zwei Aufkleber auf dem 

Briefkasten: Schreib mal wieder. Und 

darunter: Jesus lebt, seine Auferstehung ist 

der Sieg über den Tod. Der zweite Satz trifft 

sie irgendwie. Zuerst ärgert sie das – wie 

kann einer den öffentlichen Briefkasten so 

bekleben und warum hat es niemand bisher 

weggemacht. Aber sie wird auch 

nachdenklich. Jesus lebt.  

Das klingt so fromm. Warum denkt sie 

überhaupt an diesen Satz? Am nächsten 

Tag geht sie extra noch einmal zum 

Briefkasten, um sich den Satz zu notieren. 

Und am übernächsten Tag fasst sie einen 

Entschluss. Das kommt so.  

Hanna ist nicht fromm. Sie ist früher hin und 

wieder in den Kindergottesdienst gegangen, 

dann natürlich in den 

Konfirmandenunterricht. Was sie da gelernt 

haben, daran kann sie sich nicht mehr 

erinnern. Nur dass der Pfarrer ganz nett 

war. Aber dann hatte es bei der 

Konfirmationsfeier in ihrer Familie 

Spannungen gegeben. Seit damals hatte sie 

nicht mehr viel mit der Kirche im Sinn 

gehabt. Den Religionsunterricht in der 

Schule liebte sie bis zum Abitur. Aber dann 

war es das erst einmal. Im Studium spielte 

die Kirche keine Rolle mehr. Weihnachten 

wurde zwar in die Kirche gegangen, aber 

irgendwann sagte die Mutter: Mir ist das zu 

voll und zu unruhig in der Kirche, wir können 

doch auch zu Hause feiern. Von da an fielen 

auch die Weihnachtsgottesdienste flach. In 

ihren Urlauben besuchte sie immer gerne 

Kirchen. Wenn sie eine kath. Kirche antraf, 

in der man Kerzen anzünden konnte, dann 

tat sie das. Nach dem Studium hängte sie 

sich voll in ihren Beruf. Im Lehrerkollegium 

war sie eine gefragte Gesprächspartnerin. 

Als sie einmal gefragt wurde, ob sie auch 

Religionsunterricht geben wolle, zögerte sie. 

Das traute sie sich nicht zu. Sie hatte zwei 

ernsthafte Beziehungen, jeweils über 

mehrere Jahre. Aber beide hielten nicht. Sie 

ist jetzt solo, aber vermisst nicht so viel. Mit 

ihren Kollegen und Kolleginnen geht sie 

abends öfters weg und sie macht viel Sport, 

um sich fit zu halten.  

Und dann sieht sie den Aufkleber auf dem 

Briefkasten. Ein paar Tage später steht ihr 

Entschluss fest. Sie wird ein Tagebuch 

führen. Sie will aufschreiben, was ihr so 

einfällt, was sie über den Glauben denkt, 

was sie über Jesus denkt und wann genau 

sie zweifelt und warum. Hanna will nicht 

einfach so mehr dahinleben.  

Sie will sich bewusst machen, was sie denkt 

und hofft und warum sie grübelt und 

zweifelt. Was Gott mit ihrem Leben zu tun 

hat. Sie spürt, dass sich in ihrem Leben eine 

Wendung vollzieht. Dass eine neue Stufe 

erklommen werden will. Sie merkt, was sie 

bisher ausgefüllt hat, reizt auf einmal nicht 

mehr so und die Aufgaben, die früher viel 

Zeit gebraucht haben, kann sie jetzt mit 

Routine schnell erledigen. Was bleibt 

eigentlich? Was bringt sie ein in das Leben? 

Sie betrachtet ihre Freundinnen, viele haben 

Kinder – ist es das, was bleibt? Oder die 

Partnerschaften – aber sie sieht auch, wie 

viele Ehen in ihrem Bekanntenkreis schon 

auseinandergegangen sind. Und Gott – 

bleibt er? Sie kauft sich ein Notizbuch. 

Immer wenn ihr etwas durch den Kopf geht, 

schreibt sie es auf. Ein halbes Jahr später 

nimmt sie sich die Zeit um all die Seiten zu 

lesen, die sie gefüllt hat. Sie ist verblüfft, wie 

viele Erlebnisse und Gedanken in ihrem 

Leben doch mit Gott und Kirche zu tun 

haben. Sie will alles Ordnung in ihre vielen 

Gedanken bringen. Die Sätze mit den 

Zweifeln malt sie rot an, die Sätze mit den 

Wünschen und Hoffnungen grün. Auf den 

ersten Blick sieht sie schon: Es ist etwas 

mehr rot, aber nicht so viel. Manche Sätze 

in ihrem Tagebuch faszinieren sie, sie sind 



wie Gebet, eine Bitte, ein Wunsch. Selbst in 

den rot markierten Sätzen ist manchmal ein 

Gebet verborgen. Kann Gott ein Gegenüber 

für mich sein? Sie wünscht sich, sich Gott 

anvertrauen zu können. Oder Jesus? Ist das 

das Gleiche oder nicht? Sie merkt, dass sie 

wenig weiß.  

Ihr Leben soll nicht einfach rumgehen. Es 

soll ehrlich sein und tief. Ein Freund hat das 

neulich auch zu ihr gesagt. Das Leben 

braucht einen Inhalt, hat er gesagt. Hanna 

hat ihm recht gegeben. Aber was kann das 

sein? Für sie sind es natürlich die Kinder, 

die sie unterrichtet. Ihre Eltern, jetzt auch 

schon alt geworden, sie brauchen immer 

mehr Unterstützung. Auch ihre Kollegen und 

Freunde und die Hobbys. Und sie hat immer 

ehrlich und anständig gelebt. Das ist doch 

auch wichtig? Und es ist christlich.  

Sie klappt ihr Tagebuch wieder zu. Der 

Anfang ist gemacht, das spürt sie. Sie wird 

weiterschreiben. 

Irgendwann geht sie in den Gottesdienst. 

Sie fühlt sich fremd und überlegt, was die 

anderen wohl über sie denken. Aber als der 

Gottesdienst beginnt, entspannt sie sich. 

Die Lieder gefallen ihr, sie singt leise mit. 

Die Pfarrerin liest Worte aus Johannes 15:  

Jesus spricht: Ich bin der Weinstock und ihr 

seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht.   

Die Pfarrerin sagt: Jesus möchte seinen 

Jüngern und Jüngerinnen zu seinem 

Abschied mitgeben, was bleiben wird und 

was sie immer verbinden wird. Dass sie auf 

ihn angewiesen bleiben wie zu seinen 

Lebzeiten. Dass sie die Kraft für das Leben 

von ihm bekommen, so wie die Reben die 

Kraft vom Weinstock bekommen. Und dann 

könne das Leben Frucht bringen, so wie an 

den Reben vielfach Trauben wachsen und 

reifen. Frucht, an der sich andere freuen 

und die von der Fülle des Lebens zeugt.  

Irgendwann in der Predigt schweift Hanna 

ab: Was ist ihre Frucht, die bleibt? Hat sie 

diese Verbindung zum Weinstock 

überhaupt, die es braucht, um Frucht zu 

bringen? Die Pfarrerin meint, dass es das 

Gebet sei, das diese Verbindung herstellen 

würde. Gebetet hat sie immer wieder mal. 

Sie hört: Gebet hieße nicht, manchmal oder 

auch einmal am Tag oder auch mehrmals 

Sätze zu Gott hin formulieren. Beten sei 

lebendige Beziehung, ständiger Austausch. 

Gott wolle immer und ständig verbunden 

sein, wie der Weinstock mit der Rebe 

verbunden ist. Dann würden im eigenen 

Leben Früchte wachsen wie Liebe und 

Geduld, Freundlichkeit und Güte, Frieden 

und Sanftmut. Sie kämen aus der Nähe zu 

Gott und würden nicht durch Befehle 

entstehen, sondern durch Beziehung. Die 

Rebe würde vom Weinstock das 

bekommen, was Frucht wachsen lässt. Sie 

müsste sich nicht allein mühen, nicht in den 

Beziehungen um ein anständiges und 

ehrliches Leben verkrampfen. Christsein sei 

mehr als Moral. 

Es sei eine lebendige Beziehung zu Jesus 

dem Weinstock. Und Gott sei der 

Weingärtner, der sich um seinen Weinberg 

müht, der pflegt und dabei auch Dürres 

abschneidet, aber immer die Frucht im Auge 

hat, die wachsen soll. Und so würde jede 

Rebe die gleiche Aufgabe haben wie der 

Weinstock: Frucht zu bringen, die andere 

nährt und freut und erfüllt. Denn Wein sei in 

der Bibel Zeichen für göttliche Fülle. So 

müsse es nicht arm und knickrig unter den 

Christen zugehen, sondern am Weinstock 

und an die Reben wachse die Fülle, die 

jeder an den anderen verschenken könne.  

Am Ende liest die Pfarrerin noch einmal den 

Predigttext. Sie nimmt dazu eine neuere 

Übersetzung zur Hand:  

Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock 

und Gott ist meine Gärtnerin. Jeden Zweig 

an mir, der keine Frucht bringt, nimmt sie 

weg und jeden, der Frucht trägt reinigt sie, 

damit er noch mehr Frucht bringe. Ihr seid 

schon rein um des Wortes willen, das ich zu 

euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich in 

euch. Wie der Zweig aus sich selbst keine 

Frucht tragen kann, wenn er nicht am 



Weinstock bleibt, so könnt ihr es auch nicht, 

wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der 

Weinstock und ihr seid die Zweige. Die in ihr 

bleiben und ich ihnen, die tragen viel Frucht, 

denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Dadurch erstrahlt Gottes Glanz, dass ihr viel 

Frucht tragt und meine Jüngerinnen und 

Jünger seid.  

Hanna kann sich nicht alles merken, was die 

Pfarrerin sagt. Bei Gott als Gärtnerin stutzt 

sie kurz. Darüber will sie ein anderes Mal 

nachdenken. Und sie weiß auch nicht, ob 

sie alles richtig verstanden hat. Aber sie 

nimmt einen Entschluss mit. Sie will nicht 

einfach so vor sich hin leben wie bisher. Sie 

will Gott an ihrer Seite haben. Sie will beten, 

danken und bitten – nicht nur für sich, 

sondern auch für andere. Das ist doch 

Frucht, an der Gott sich freuen kann, oder?  

 

Sie schmunzelt, als sie daran denkt, wie 

alles begonnen hat. Mit den beiden 

Aufklebern auf dem Briefkasten: Schreib 

mal wieder und: Jesus lebt, seine 

Auferstehung ist der Sieg über den Tod. Der 

zweite Satz ist ihr immer noch zu abgedreht, 

zu fromm, zu selbstverständlich. Aber er hat 

in eine Nachdenklichkeit hineingetroffen, die 

sie schon länger mit sich herumgetragen 

hat. Sie weiß nicht, was aus ihren 

Entschlüssen wird. Kann man so einfach 

glauben, auch wenn man Jahre nicht 

darüber nachgedacht hat? Braucht sie dazu 

Hilfe oder kann sie das auch allein? Und wie 

ist das mit den Früchten – wie wird sie 

erkennen, dass sie Früchte bringt? Wird 

Gott im Ende mit ihrem Leben zufrieden 

sein? Wird sie selbst damit zufrieden sein? 

Sie schreibt ihren Entschluss in ihr 

Glaubenstagebuch und schreibt als Letztes 

darunter: Beten und ehrlich sein und 

Vertrauen zu Gott wachsen lassen, das 

müsste Gott doch gefallen, oder? Den Satz 

malt sie gleich noch grün an.  

 


