
Dranbleiben.  

Andacht am 3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) 

 

 

 

 

 

Christus spricht: 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. 

(Joh 8,5)  

„Bleiben Sie dran“ fordert mich das Fernsehen auf, wenn der Werbeblock den Film unter-

bricht. - Es scheint, die Leute vom Fernsehen kennen mich; sie wissen: Schnell greife ich 

zur Fernsteuerung, zappe  weiter und bleibt dann vielleicht bei einem anderen, interessan-

teren Kanal hängen. Daher mahnt die anonyme Stimme „Bleiben Sie dran!“ Und manch-

mal verbindet die Stimme dies noch mit der Verheißung „Gleich geht es weiter“. 

Unser Bibelwort ist da ganz ähnlich. Es ermahnt: Bleiben Sie an Jesus dran! Zappen Sie 

nicht weg! Und wenige Verse weiter kommt eine Verheißung: Wer dranbleibt, bringt viel 

Frucht und all seine Gebete werden erhört.  

Mann kann das so verstehen, dass Jesus uns zu ruft: „Bleibt, damit ich Euch meine Liebe 

schenken kann.“ Und diese Liebe, die Jesus schenkt, ist nichts anderes als die Liebe Got-

tes selbst. In Jesus bleiben heißt, in der Liebe Gottes zu bleiben – in der Liebe Gottes so 

wie sie in Jesus erschienen ist. In Jesus bleiben, ist bleiben in Gott. 

In Gott bleiben – heißt wiederum auch: den alten Menschen verlassen. Jedenfalls den in 

sich selbst verkrümmten Menschen. Den Menschen, der auf den eigenen Vorteil bedacht 

ist. Den Menschen, der mehr Haben ist als Sein. „In Gott bleiben“ heißt demnach: weg-

zappen, wenn der Werbeblock der materiellen Nichtigkeiten sich mal wieder aufdrängt. Ich 

meine nicht nur im Fernsehen, ich meine im Leben. Ich lasse mich nicht zu einer Lebens-

haltung des Konsums verführen. Vielmehr schaue ich auf die Liebe. Ich denke, rede und 

handle an diesem Maßstab. 

Schließlich: Dran bleiben an Gott heißt, dass ich das Happy End nicht verpasse. Und zwar 

mein Happy End. Ich werde so eng mit Gott vereint sein, wie Jesus mit Gott vereint ist. 

Das ist mein Happy End. Und es ist nicht nur eines wie im Märchen, wo es heißt: „Wenn 

sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.“ Sondern – ohne wenn und aber - mit 

dem lebendigen Gott vereint bleibe ich in alle Ewigkeit!  
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Gebet am 3. Sonntag nach Ostern 

Guter Gott, wir danken dir für unser Leben, für Körper, Geist und Herz.  

Wir können atmen, riechen, schmecken, fühlen, greifen, sprechen, sehen, hören, den-

ken, laufen und stehen. und vor allem: Wir können lieben.  

Unsere Liebe kommt aus Dir. Du ermutigst uns, dass wir an deiner Liebe bleiben uns 

dir im Gebet anzuvertrauen. Deshalb wenden wir uns an dich und beten: 

Wir bitten für die Kirche, für Bischöfe, Pfarrerinnen und Pfarrer, Pädagogen und Musi-

ker. Wir bitten auch für die vielen Ehrenamtlichen und für alle anderen, die zu uns ge-

hören. Besonders für die, die verfolgt werden, weil sie an dir bleiben.  

Wir bitten für die Regierungen und Staatsapparate überall auf der Welt, dass sie in al-

ler Weisheit zum Wohle der Menschen arbeiten.  

Wir bitten für die Armen, Ausgebeuteten und Entrechteten dieser Welt, dass ihnen Ge-

rechtigkeit widerfahre.  

Wir bitten für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten oder mit ihrer Arbeit andere wich-

tige Aufgaben für das Leben erfüllen.  

Wir bitten für alle Menschen, die erkrankt sind. Auch für die Sterbenden und Trauern-

den bitten wir. Schenke Hoffnung.  

AMEN. 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

AMEN. 

 


