
Predigt zum Sonntag Jubilate, 3.5.2020, über Joh. 15, 1-8 
 

hristus spricht: 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. 
 

iebe Gemeinde, die wir uns nicht sehen können, irgendwo in den Häusern, 
vielleicht werden wir an einem der kommenden Sonntage endlich wieder 
zusammenkommen können! Ich hoffe es sehr und habe eine große 

Sehnsucht danach, dass wir wieder gemeinsam in das Gotteslob einstimmen, 
gemeinsam das Wort Gottes hören, uns tragen lassen von der Musik und uns in 
Brot und Wein leiblich mit Christus verbinden lassen können. 
Herr, wie lange noch?, hat jemand in das Gebetbuch eingetragen, das in unserer 
Kirche ausliegt. Wie lange noch? 
Es wird nicht vorbeisein mit der Krise, wenn wir wieder Gottesdienste feiern 
können. So vieles geht ja auch noch nicht. In der letzten Woche haben wir uns mit 
den Konfis in einer Videokonferenz unterhalten. Und es hat mich sehr traurig 
gemacht zu hören, wie frustriert die Jugendlichen inzwischen sind. Als wir einen 
neuen Termin finden wollten, meinten sie: „Eigentlich können wir uns 
verabreden, wann Sie wollen. Wir sind ja sowieso immer nur zu Hause.“ Und etwa 
die Hälfte hatte in den vergangenen beiden Tagen das Haus nicht mal verlassen. 
„Was sollen wir denn machen?“, fragte eine. Und dass die Schule vor den 
Sommerferien wieder für sie anfängt, glauben sie nicht mehr. Keine Perspektive. 
Wie lange noch? 
Unser Gemeindeleben wird noch sehr lange sehr anders sein, so wie unser ganzes 
gesellschaftliches Leben. Auch unsere Gottesdienste werden anders sein als noch 

Anfang März. Aber: sie werden wieder beginnen. Vielleicht ja schon kommende 
Woche! Und sie werden mittendrin Hoffnungszeichen sein, eine Quelle des 
Lebens, der Verbundenheit, der Kraft, der Liebe, der Zuversicht.  
Hier werde wir uns wieder sammeln können, Woche für Woche, um gut durch die 
kommenden Tage zu kommen, die voller Herausforderungen sein werden. Und 
die uns noch viel Kraft, viel Phantasie und Kreativität abverlangen werden. Tröster 
werden wir sein, Beisteher, Mutmacher, Menschen, die mit Besonnenheit 
einstehen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
 
Es werden noch einige Fragen zu klären sein: wie wir sitzen, wie wir das mit der 
Musik und dem Gesang machen, wo wir Desinfektionsspender aufstellen, wie wir 
das Abendmahl feiern können auf Abstand – all solche Sachen. Wir wollen ja 
niemanden in Gefahr bringen. 
Aber, liebe Gemeinde, was ist das alles schon wenn wir Christi Wort wieder 
öffentlich hörbar machen für uns und die Welt, und wenn wir uns sehen und 
hören und wieder gemeinsam einklinken auch als sichtbare Gemeinschaft in den 
Strom des Lobes Gottes, der durch die Zeiten geht, und den Strom seiner Liebe, 
mit der er seine Gemeinde stärkt. 
 
Klar, wir waren ja nicht abgeschnitten davon. Wir lesen ja in der Bibel. Einige 
machen mit bei den Exerzitien im Alltag und lassen sich jeden Tag ein biblisches 
Wort per E-Mail schicken und eine Anregung, es in einer stillen Zeit für sich zu 
meditieren und es hörbar werden zu lassen im eigenen Leben. Man kann über 
unsere Webseite noch einsteigen.  
Ab und zu gab es WhatsApp-Andachten, es gibt schöne Musik- und Chorvideos, es 
gab und gibt Fernsehgottesdienste und Videoandachten vieler Gemeinden. Wir 
hören unsere Glocken, verbinden uns im Gebet, singen mit den Liedern unserer 
Internetseite. Wir kümmern uns um unsere Nachbarn, wir staunen über uns, was 
uns alles einfällt. Wir feiern Gottesdienste in unseren Küchen und Wohnzimmern, 
alleine oder mit unseren Kindern. So viel gibt es da. 
 
Und doch ist da die Sehnsucht, nun auch wieder zusammenzukommen. Die 
anderen zu sehen und zu hören und zu spüren: Wir sind eine Gemeinschaft. Jeder 
lebt an seiner Stelle, aber alle leben aus dem gleichen Urgrund, aus der gleichen 
Kraft. Wir sind der Leib Christi.  
Und wie wunderbar, dass gerade heute Jubilate ist. Der Sonntag, der sich nennt 
nach dem 66. Psalm: „Jauchzt Gott, alle Lande, rühmt ihn herrlich. Sprecht: Wie 
wunderbar sind deine Werke!“ 
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„Ich bin der wahre Weinstock“, hören wir heute von Jesus. Ihr sehnt euch nach 
Leben? Ihr sehnt euch nach dem Grund, nach Lebenskraft und Lebensfreude? 
Man kann an vielen Stellen danach suchen, und man kann an vielen Stellen vieles 
finden. Aber ich bin der wahre Weinstock, die Lebenskraft. Hier in der Verbindung 
mit mir seid ihr verbunden mit dem Schöpfer, mit dem Grund allen Seins. Hier aus 
meiner Kraft seid ihr verbunden mit dem Leben selbst. 
 
Aus dem Weinstock treiben die Reben. Sie werden vermutlich alle ein Bild davon 
vor Augen haben, wie aus diesem alten, knorrigen, manchmal wie tot 
aussehenden Stock mit unglaublicher Energie die Reben getrieben werden. 
Ich habe mal als unerfahrenes Stadtkind am Pastoratsweinstock im Frühjahr an 
den Ranken herumgeschnitten, weil ich glaubte, da sei vieles erfroren. Alles 
andere war längst grün. Und dann spritzte der Lebenssaft der Pflanze geradezu 
heraus. Das hat mich damals tief beeindruckt. Und mich das Bild, das Jesus uns 
gibt, noch einmal ganz neu verstehen lassen. 
„Ich bin der wahre Weinstock“ – es geht um das Leben, um die Kraft, um die 
Energie Gottes. Hier fließt das Leben wirklich. 
 
Ihr seid die Reben, hören wir. Wir. Wir sind die Weinranken, die aus dem Stock 
hervorgehen, die gespeist werden durch seinen Lebenssaft. Wir hängen an ihm. 
Manchmal gibt es mit dem Glauben ja so ein wenig das Missverständnis, als ginge 
es darum, die Trauben zu ernten. Als sei Gott sozusagen der treibende Weinstock, 
der da auf dem Feld steht, und wir diejenigen, die die Früchte ernten. Wenn man 
Hunger hat oder Lust auf süße Früchte, dann geht man mal los, um sich etwas zu 
pflücken. Und wenn der Weinstock gerade nicht trägt, dann sucht man halt 
weiter. 
 
Das Bild, das Jesus uns zeichnet, geht anders. Ihr seid nicht die Wein-Ernter, ihr 
seid die Reben, hören wir. Ihr hängt am Weinstock. Es geht nicht darum, die 
Früchte zu ernten. Es geht darum, zu leben aus dem Lebensstrom Gottes. Sich 
beschenken zu lassen, gehalten zu sein durch ihn. Teil zu sein am Weinstock. Sein 
Leben in uns einströmen zu lassen.  
Wer darauf wartet, einfach die Früchte des Glaubens zu ernten, der muss 
eigentlich nochmal ganz von vorne anfangen, den Glauben zu lernen. Sich zu 
verstehen als Rebe. Und zu begreifen, dass es darum geht, dass die Reben Frucht 
tragen. 
 

Ein Glaube, der nur für sich selbst bestehen will und mit sich selbst genug hat, der 
verarmt und verkümmert. Der Lebenssaft strömt in die Ranken, damit sie Frucht 
hervorbringen. Damit das Leben sich hineinverbreitet in die Welt. Damit mit den 
Trauben Lebenshunger gestillt wird.  
Liebe, Freude, Friede, Geduld, Versöhnung, Hingabe, Glaube, Güte, 
Wahrhaftigkeit, Hoffnung – all das sind Früchte. 
Wer in mir bleibt – und ich in ihm –, der bringt viel Frucht. 
Nicht zuerst ans Ernten denken, sondern an Rebe sein, Teil sein des Ganzen. Das 
Leben Jesu durch das eigene Leben hindurchfließen lassen. Die eigenen Gaben 
nicht begreifen als Früchte, die ich ernte, sondern als Geschenke für die Welt. Als 
Hingabe Gottes an seine geliebten Menschen, die durch uns hindurchfließt und in 
uns und durch uns Frucht hervorbringen will. 
 
Reben, die nichts tragen, schneidet der Weingärtner heraus. Das ist ein hartes 
Bild, das vielen mitunter auch Angst macht. Denn man kann ja immer fragen: Bin 
ich’s? Bin ich diese nutzlose Ranke, die den Weinstock bloß Kraft kostet, und die 
deshalb weichen muss? 
Und dann fängt man an, das eigene Leben durchzuprüfen und auf die Frucht hin 
zu befragen: Habe ich dies gut genug gemacht oder jenes? Habe ich genug 
vergeben, genug versöhnt, genug gespendet? Und vielleicht findet man dann die 
eigenen Früchte eher mickrig, oder man sieht gar keine. 
 
Ja, es ist richtig: die Reben sind dazu da, Früchte zu tragen. Aber wir müssen 
genau hinhören: Frucht tragen sie ja nicht durch ihr Bemühen. Frucht tragen sie 
alleine durch die Kraft des Weinstocks. Durch Christus. 
Der Glaube ist kein Selbstzweck. Das stimmt. Und dem, der ihn so versteht, muss 
man sagen, dass er sich mal öffnen soll für die Kraft Christi, die durch ihn 
hindurchströmen will und nicht hängenbleiben in ihm. 
Aber die Früchte sind doch nicht unser Verdienst. Ein fruchtbares Leben ist gerade 
nicht das, das permanent darauf schaut, ob die eigenen Früchte auch groß genug 
sind und so ganz bei sich bleibt. Ein fruchtbares Leben ist gerade eins, das sich 
hingibt an Christus und seinen Lebensstrom. Aus sich bringt die Rebe doch gar 
nichts hervor. Sie ist nur etwas, wenn sie am Weinstock bleibt und die Kraft 
strömen lässt. 
 
Nicht ängstlich schauen, ob ich genüge, sondern danach suchen, dass Christus 
durch mich wirken möchte. Gar nicht auf meine Weise, sondern auf seine Weise. 



Glauben heißt dann einfach, darauf zu vertrauen, sich einfach da hineinzugeben. 
„Ihr in mir und ich in euch“. 
Nicht selbstzerfressende Askese in der Hoffnung, sich dann gut genug zu machen, 
sondern das Zutrauen, dass Christus mich gebrauchen kann in dieser Welt – und 
deshalb ein freundlicher Blick auf das Leben und auch auf mich selbst. 
 
Bleibt in mir! Das ist natürlich auch eine Mahnung. Lasst den Saft des Lebens 
durch euch strömen. Schneidet euch nicht selbst ab davon, verschließt euch nicht. 
Wie kann das gehen? 
Nehmt die Worte des Lebens in euch hinein. Hört auf Christus, sucht ihn im 
Gebet, teilt Brot und Wein und spürt darin, wie er in euch ist, und ihr in ihm 
verbunden. Seht eure Nächsten. 
 
Liebe Gemeinde, am Anfang der Krise habe ich mich gefragt: was können wir jetzt 
tun, wo alles heruntergefahren ist. Den Raum offenhalten, verbunden bleiben, 
sich in Briefen stärken, läuten, um hörbar zu machen, dass Christus mittendrin ist, 
Gott feiern auch am Küchentisch. Das war das, was ich gefunden habe. 
 
Ich frage mich wieder: Was können wir tun, wo die ganze Welt in der Krise steckt 
und nicht einfach wieder herauskommt, wenn sich auch nach und nach alles 
wieder öffnet. Wo wir vor gewaltigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen stehen. Und die armen Länder noch viel schlimmer als wir. 
Zuallererst denke ich: bleiben in Christus. Vertrauen auf ihn. Sein Wort in uns 
tragen. Uns öffnen für seine Gegenwart und seine Kraft, die durch uns Frucht 
tragen möchte. 
„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was 
ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“ 
Sich hineingeben in die Verbundenheit mit Christus, ihn wirken lassen, und dann 
in dieser Kraft ganz dasein, wach und mit offenen Blick, wo immer wir sind. Die 
Früchte bringt er dann hervor. 
Vielleicht sind wir Tröster, Mahner, Helfer, Beter, Träumer, Versöhner, Antreiber, 
Bremser, Beisteher, Mutmacher. 
Wir werden so dasein, wie er uns braucht in seiner Welt. 
Gott sei Dank. Amen. 
 
 
 
Johannes Kühn, 3.5.20 


