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Sonntag „Jubilate“, 3. Sonntag n. Ostern, 3. Mai 2020 

Predigt im Anschluss an Joh. 15, 1-8, Pastor Richard Hölck, Christus-Kirche Wandsbek  

Liebe Gemeinde, 

die Bibel sagt uns deutlich mehr als sie sagt! 

Dies bezeugen nicht nur die vielen 

unterschiedlichen Interpretationen ihrer Texte 

im Laufe der Kirchengeschichte, sondern auch 

die vielen sprachlichen Bilder, die uns in der 

Schrift selbst begegnen. Bilder sagen immer 

mehr als Worte.   

In der Literaturwissenschaft spricht man häufig 

auch von einem „Subtext“. Damit ist das 

gemeint, was oftmals „unter“ bzw. „zwischen“ 

und „hinter“ den Zeilen zusätzlich mitgeteilt 

wird, als hintergründige Botschaft, klar und 

deutlich oder auch verschlüsselt. Ein „Subtext“ 

kann uns etwas mitteilen, was nur Eingeweihte 

verstehen, oder auch was Außenstehende eben 

nicht verstehen sollen. Sozusagen als 

versteckte Botschaft dahinter!  

Menschliche Sprache ist immer schon 

vieldeutig und niemals völlig identisch mit 

unserem Verstehen. Was der eine heraushört, 

versteht die andere für sich ganz anders. Schon 

im Alltag machen wir diese Erfahrung: So wie 

es gemeint ist, kommt es nicht immer an. Und 

umgekehrt: Auch das, was ankommt, ist nicht 

immer das, was auch gemeint war. Wie oft 

ringen wir um die richtigen Worte, um uns 

anderen gegenüber verständlich zu machen. 

Sprache, Denken und Verstehen sind nicht 

immer deckungsgleich – es muss immer erst 

zusammenfinden. Und so bleibt auch die 

Auslegung der Bibel immer ein offenes 

Geschehen, das nie zur starren Eindeutigkeit 

gerinnt, weil es schlichtweg in der Natur 

unserer Sprache liegt, dass sie nach Verstehen 

sucht.  

 

Johannes schreibt:  

„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater 

der Weingärtner.  

Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 

nimmt er weg; und eine jede, die Frucht bringt, 

reinigt er, 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 an 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 

die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie 

verbrennen.  

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. 
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Heute hören/lesen wir eines der wunderbaren 

Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. 

Sieben sind es insgesamt. Wegen ihrer 

Symbolkraft möchte ich sie hier alle einmal zu 

Wort kommen lassen. Die meisten von uns 

haben sie sicher schon einmal gehört:  

 

„Ich bin das Brot des Lebens“  

  (Joh. 6,35 vgl. auch 6,41.48.51) 

„Ich bin das Licht der Welt“ (Joh. 8,12) 

„Ich bin die Tür“ (Joh. 10,7.9) 

„Ich bin der gute Hirte“ (Joh. 10,11.14) 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben“  

  (Joh. 11,25) 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit  

  und das Leben“ (Joh. 14,6) 

„Ich bin der wahre Weinstock“ (Joh. 15,1) 

 

Liebe Gemeinde,  

das sind kunstvolle Sprachbilder Jesu, 

symbolische Verdichtungen dessen, was 

Johannes mit dem „Heil in Christus“ zur 

Sprache „bringen“ wollte. Wer sich einmal die 

Zeit nimmt, das Johannesevangelium 

durchzulesen, wird entdecken, wie wunderbar 

diese Ich-bin-Worte im Kontext des 

Johannesevangeliums eingeflochten sind. Sie 

springen beim Lesen regelrecht hervor, nicht 

nur, weil sie in unseren Bibeln in Fettdruck 

stehen. Es sind allesamt tiefe Bildworte des 

Lebens.   

 

Das Bild vom Weinstock ist nun das letzte in 

dieser Reihe, bewusst ans Ende gesetzt. Und 

doch knüpft auch dieses Bild an den Anfang 

des Evangeliums an. Dort im sogenannten 

Johannes-Prolog hieß es:  

„Im Anfang war das Wort, und das Wort 

war bei Gott, und Gott war das Wort.“ (Joh. 

1,1). Und dieses „Wort ward Fleisch und 

wohnte unter uns, und wir sahen seine 

Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des 

eingeborenen Sohnes vom Vater, voller 

Gnade und Wahrheit.“ (Joh. 1,14). Und ein 

paar Verse weiter: „Von seiner Fülle haben 

wir alle genommen Gnade um Gnade (…); 

und diese „Gnade und Wahrheit ist durch 

Jesus Christus geworden.“ 

 

Liebe Gemeinde, ich weiß gar nicht, wie viele 

Bücher schon über diese wenigen Verse aus 

dem 1. Kap. des Johannesevangeliums 

geschrieben worden sind. Schon hier, in den 

ersten Versen benutzt Johannes solche Bild-

Worte, die uns dann auch in den Ich-Bin-

Worten wiederbegegnen. Unser Glaube kommt 

nicht umhin, in Bildern zu sprechen. Gott als 

Wort, als Licht der Welt, als Wahrheit und das 

Leben selbst, - all dies umschreibt doch nur das 

große Geheimnis unseres Glaubens, das mit 

unserer normalen Alltagslogik nicht genauer zu 

fassen ist, so sehr wir das auch versuchen 

mögen. Doch steigen wir erst einmal ein in 

dieses wunderbare Gleichnis von dem 

Weinstock und seinen Reben, unserem 

heutigen Predigttext.  

  

In diesem Text wird Gott mit einem 

„Weingärtner“ verglichen, der seinen Garten 

geschaffen und bestellt hat, der sich liebevoll 

um seine Pflanzen kümmert. Der Weinstock ist 

von ihm selbst gepflanzt, er ist von seiner 

liebevollen Pflege abhängig, sonst kann es mit 

dem Wein nichts werden. Denn darum hat der 

Weingärtner ihn ja gepflanzt, mit einer klaren 

Absicht und einem bestimmten Ziel. Nicht zur 

Zierde steht er da, sondern um die Frucht für 

den Wein zu bringen! Der Weinstock trägt die 

Reben. Und dieser Weinstock ist Christus 

selbst, gepflanzt von Gott. Die Menschen sind 

die Reben, deren Frucht die Trauben sind, - die 

Frucht, aus der später der eigentliche Wein 

entstehen soll. 

 

In der Regel wird dieses Gleichnis im 

organischen Sinn gedeutet. Der Weinstock, die 

Reben, die Trauben, alles hängt miteinander 

zusammen, in lebendiger Verbindung. Nur so 

kann Wachsen und Gedeihen gelingen. Aber 

sieht man es einmal nüchtern funktional, in 

einem rein wachstumslogischen Sinn, so bleibt 

doch der letzte Zweck des Ganzen die Frucht 
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selbst, die Traube und dann schließlich der 

Wein, auf den es letztlich ankommt.  

 

Wie mag der Mensch der Antike dieses 

Gleichnis wohl gehört und verstanden haben, 

in einer Zeit, in der die Nähe zur Natur, zu 

Wachsen und Werden, noch viel 

ursprünglicher war als heute? Im Februar 

dieses Jahres, als man noch ungehindert reisen 

konnte, waren wir mit einer Gruppe aus 

unserer Gemeinde in Israel. Und wir sind auch 

an den Weinanbaugebieten auf dem 

Karmelgebirge vorbeigefahren. Man konnte 

sich nur allzu gut vorstellen, wie mühsam es in 

früheren Zeiten gewesen sein muss, diesem 

Boden seinen Ertrag abzuringen; wie schwer es 

die Weinbauern damals noch hatten, als es 

noch keine modernen Gerätschaften gab, und 

der Weinberg in Trockenheit und Hitze 

gepflegt und bearbeitet werden musste. In 

solch eine Zeit hinein hat Jesus dieses 

Gleichnis hineingesprochen.  

 

Die Menschen zur Zeit Jesu lebten noch in 

diesen ursprünglichen agrarkulturellen 

Zusammenhängen und waren existentiell noch 

viel dichter dran an den Naturvorgängen als 

wir es heute sind. Und ich bin mir sicher, ein 

Weinbauer aus Süddeutschland würde heute 

noch einmal ganz anders hinhören als wir hier 

in Hamburg. Das ist Sprache aus dem 

Lebenskontext, eine Sprache, die mit einem 

aktuellen Lebensgefühl verbunden war, ja, mit 

einem erdverbundenen Leben selbst. Die 

Menschen konnten damit etwas anfangen, das 

Beispiel war ihnen sicher mehr als 

„einleuchtend“.  

 

Es gab Zeiten, da mochte ich diese plakativen 

Texte und Sprachbilder des Johannes nicht so 

sehr. Sie waren mir zu radikal, schwarz-weiß-

kariert und zu ausschließlich. Auch hier klang 

wohl mein eigener „Subtext“ hindurch, das, 

was ich selbst gern hören bzw. eben nicht 

hören wollte.  

 

„Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht 

bringt, nimmt er weg“ (…) „Wie die Rebe 

keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 

wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch 

ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.“ (…) 

Wer nicht in mir bleibt, der wird 

weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, 

und man sammelt die Reben und wirft sie 

ins Feuer, und sie verbrennen.“ 

 

So richtig behaglich klingt das auch heute nicht 

für mich!  Denn wenn ich die Reben 

tatsächlich auf den Menschen beziehe und 

mich auf das Gleichnis einlasse, klingt genau 

dies ziemlich anstößig hindurch. Spätestens 

hier ist Schluss mit der schönen Wachstums-

Romantik aus dem Weinbau, die man vielleicht 

anfänglich da hineingehört haben mag. Aus 

dem Bild gesprochen: Ich möchte nicht von 

Gott hinweg genommen, „weggeworfen“ und 

im Feuer verbrannt werden. 

 

Klingt hier vielleicht noch ein alter kirchlicher 

„Subtext“ hindurch? Sind mit diesen verdorrten 

Reben etwa die gemeint, die damals nicht zur 

Gemeinde Jesu dazugehörten, oder nicht dazu 

gehören wollten? Oder hat man dabei an die 

Abtrünnigen gedacht, die die christliche 

Gemeinschaft wieder verlassen haben? 

Mussten die Christen in früheren Zeiten, in 

denen das Johannesevangelium entstanden ist, 

sich von anderen, von Nichtchristen und Juden 

so sehr abgrenzen? So genau wissen wir das 

nicht mehr!   

 

Natürlich werden die alten trockenen Reben, 

die keine Frucht tragen, entfernt. Aus der 

Logik des Weingärtners und des Weinanbaus 

heraus ist das nur allzu folgerichtig. Nur so 

kann der Weinstock gute Frucht bringen. Und 

natürlich „hinken“ bekanntlich alle Vergleiche 

etwas. Aber wenn ich es wirklich auf den 

Menschen übertrage, bekommt der Text 

unweigerlich einen harten Unterton. Mit 

solchen Gerichtsworten tun wir uns schwer. 

Wir mögen kein Schwarz-Weiß-Denken, kein 

Entweder/Oder von Gut und Böse mehr. 
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Oder ist es vielleicht doch anders gemeint? 

Wie können wir den Text nun retten in seiner 

Sperrigkeit, ohne diese negative Schlagseite? 

Ist hier wirklich das drohende Gericht gemeint, 

das über die „verdorrten Reben“ ausgesprochen 

wird, also auch über die, die nicht in Christus 

sind und bleiben? Sicher gibt es auch heute 

noch viele Christen, die das gern so hören und 

verstehen wollen. Ich gehöre nicht dazu!  

 

Wer die Liebe entdeckt, weiß wie es ohne sie 

war. Wer das Leben in seiner Kostbarkeit 

erkennt, weiß auch um die dunklen Seiten des 

Lebens. Wer empfängt, kennt auch den 

Mangel. Wer die Fülle spürt, weiß doch auch 

um die Leere, die es gibt. Wer Gott in seinem 

Leben erfahren hat, ihn neu erlebt und aus ihm 

heraus lebt, der ahnt auch immer etwas davon, 

wie es OHNE ihn war oder sein könnte. Wer in 

der Liebe lebt, will in ihr bleiben und nicht 

mehr ohne sie sein.  

 

Im Prolog hieß es schon: „Von seiner Fülle 

haben wir alle genommen Gnade um Gnade 

(…); und diese „Gnade und Wahrheit ist 

durch Jesus Christus geworden.“ Ich glaube, 

darum geht es hauptsächlich in diesem 

Gleichnis vom Weinstock und seinen Reben: 

Die Hörer wissen um die Fülle einer reichen 

Ernte, um den guten Jahrgang, die Sattheit 

eines ertragreichen Jahres und eines ganzen 

Lebens, das natürlich auch seinen Preis hat. 

Wer die Fülle kennt und in ihr lebt, will darin 

bleiben, ja, er will um nichts in der Welt mehr 

aus ihr herausfallen. „Bleibt in mir und ich in 

euch.“  

 

Das ist nicht etwa eine nüchterne 

Zustandsbeschreibung, sondern eine deutliche 

Zusage. Damit ist die Linearität von Wachsen, 

Werden und Bleiben aber noch nicht zu Ende 

gedacht! Es kommt noch ein weiteres 

Versprechen hinzu: „Wenn ihr in mir bleibt 

und meine Worte in euch bleiben, werdet 

ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 

widerfahren.“ Wäre das Bleiben allein nicht 

schon genug? Wenn ich doch nur meinen 

Glauben behielte und darin bleiben könnte, - 

wäre das nicht schon genug? Scheinbar ist 

damit der letzte Punkt noch nicht gesetzt. Denn 

Jesus sagt: „Darin wird mein Vater 

verherrlicht!“ In diesem Bleiben und Frucht-

Bringen verherrlichen wir Gott selbst. 

 

Von der Herrlichkeit Gottes war auch im 

Prolog schon die Rede. Mit „Frucht-Bringen“ 

verstehen wir im Allgemeinen das Werk der 

Liebe, das Tun am Nächsten. Liebe und Tun 

gehören immer zusammen. Es geht auch 

darum, noch weitere Frucht zu bringen. Die 

Liebe der Tat und die Tat der Liebe gehören 

unverbrüchlich dazu. Aber gelingen wird dies 

nur, wenn wir in Gott selbst bleiben.  

Gerade in diesen Tagen der Krise wird mir das 

immer wieder neu deutlich. In einer Zeit des 

Gewohnheitsverlustes und der Isolation um uns 

herum, eine Zeit, in der die alltäglichen 

Selbstverständlichkeiten mehr und mehr 

kippen und ihr schmerzhafter Verlust immer 

deutlicher wird, - spüren wir doch zugleich die 

Verbundenheit und Angewiesenheit 

untereinander. Und zugleich spüren wir, dass 

wir uns nicht uns selbst verdanken.  

Glauben an Gott ist BLEIBEN in ihm, - und er, 

Gott selbst in Christus, bleibt in uns! Denn nur 

in ihm, an seinem „Weinstock“, haben wir die 

Fülle und das Leben. AMEN!  

 


