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PREDIGT AM SONNTAG JUBILATE 
 
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. 
 

Johannes 15,1-8 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Gemeinde, 
 
„ich bin.“ – „Er ist.“ – „Ihr seid.“ 
Mit diesen Zuschreibungen sagt Jesus das Wesentliche  
über sich selbst, über Gott und über uns Christen. 
 
„Ich bin der wahre Weinstock.“, sagt Jesus über sich selbst. 
„Mein Vater ist der Weingärtner.“, sagt er über Gott 
„Ihr seid die Reben.“, sagt er über die Christen.  
 
Wein ist eine Kulturpflanze, die viel Erfahrung und Pflege braucht.  
Aber diese Pflege bleibt nicht ohne Verheißung. Im DEMPsalm 104 heißt es:  
„Der Wein erfreue des Menschen Herz.“   
 
Wein steht für Lebensfreude und Fülle. 
Als bei der Hochzeit zu Kana (Johannes 2) der Wein ausgeht, droht das Fest zu kippen. 
Jesus handelt. Er verwandelt auf wundersame Weise Wasser in Wein.  
So zeigt Jesus im Johannesevangelium zum ersten Mal sein göttliches Wesen.  Jesu Freunde sind hin und weg.  

 
In der Feier des Heiligen Abendmahls wird oft gesagt: „Gott, du schenkst uns den Wein. Die Frucht des 
Weinstocks und der menschlichen Arbeit.“ Das ist leicht gesagt; aber viel muss zusammengehen, damit Wein gut 
wird.  Die Historikerin Dr. Stefania Canali, die selbst aus einem Weingut in Chianti stammt sagt: „"Um einen guten 
Wein zu machen, brauchst du prinzipiell einen guten Boden. Man braucht dazu ein gutes Klima. Mit einem guten 
Klima meine ich die vier Jahreszeiten. Häufig denkt man, du brauchst die Sonne. Nichts kann schlimmer sein als 
nur die Sonne! Wir brauchen die vier Jahreszeiten. Ein bisschen wie bei dem Mensch – du musst jung, du musst 
alt, du musst reif (sein) – alles, dann bist du ein reifer Mensch. Die Nuancen gehören zum Wein, damit er schön 
reift. Und dann die Menschen, die den Wein machen wollen, also mit Mut, Leidenschaft, Mut zum Risiko und zur 
Arbeit und Bereitschaft, immer da zu sein.”1 

 
 
 
 

                                                           
1 https://www.deutschlandfunkkultur.de/der-wein-erfreut-des-menschen-herz.1124.de.html?dram:article_id=177080 
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Schauen wir das Bild vom Weinstock näher an: 
 
1 Bleibt in mir 
 
Sieben Mal kommt das Wort „bleiben“ in dem kurzen Predigttext vor.  
Dass die Reben an dem Weinstock bleiben, ist entscheidend.  
Der Weinstock versorgt die  Reben mit allen Nötigen. 
Nun können die Reben gar nicht anders als am Weinstock zu bleiben.  
Sie selbst haben keine Wahl. Werden sie abgeschnitten, müssen sie verdorren.  
So wie die Rebe auf den Weinstock angewiesen ist,  
so bleiben wir Menschen auf die Nähe und Gegenwart Gottes angewiesen.  
„Bleiben“ – das muss man sich nicht als Mangel und Einschränkung vorstellen.   
So wie wir jetzt zu Hause bleiben sollen, obwohl wir so gerne mit den Kindern, Enkeln,  
Freunden, Vereinskameraden und Nachbarn fröhlich zusammen wären. 
„Bleiben“ – meint eine lebendige Beziehung  
zu Gott im Glauben an Christus,  
zu meinen Nächsten in der Liebe,  
zur Zukunft des Lebens in der Hoffnung.  
„Bleiben“ ist ein Geben und Nehmen, Hören und Antworten, oft in der Stille, oft im Gebet. Aber dieses 
Bleiben ist immer wieder gefährdet.  
 
2 Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg 
 
Das Bild vom Weinstock ist auch ein hartes Bild. Mit der Rebschere geht der Weingärtner an die Arbeit. 
Viele Triebe müssen abgeschnitten werden. Was verdorrt ist, wirft der Weingärtner ins Feuer. 
Im Weinberg ist ein regelmäßiger Rückschnitt notwendig, um die Reben zu „erziehen“.  
Der Weinstock wird in Form gebracht. Das fördert Wachstum und steigert den Ernteertrag.   
Der richtige Rückschnitt der Reben schützt auch vor Pilzerkrankungen. Den fruchtragenden Trieb an 
der richtigen Stelle zu kappen, ist eine große Kunst. Was heißt das übertragen auf uns?  
Zum Leben gehören Krisen und Verlusterfahrungen dazu. Schnitte tun oft weh, jedenfalls im ersten 
Moment. Im Rückblick aber sieht manches anders aus. „Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts 
verstanden.“ notierte Søren Kierkegaard in seinem Tagebuch. 
 
3 Ohne mich könnt ihr nichts zu 
 
Vielleicht sind Sie an dem Satz „ohne mich könnt ihr nichts tun.“ hängen geblieben. Man kann den Satz 
einengend lesen, im Sinne von „ohne mich geht nichts“. Wenn Du von mir weggehst, wirst Du schon 
sehen. Da kommst Du nicht weit… 
Ich lese den Satz anders. Ich lese ihn als Zuspruch im Sinne von „Ich bin immer mit Dir auf allen Deinen 
Wegen, Irr- und Umwegen“. Seit unserer Taufe sind wir bleibend mit Christus verbunden.  
Mit seiner Kraft gehen wir durchs Leben - in guten wie in schweren Tagen.  
 

4 Frucht bringen 
 
Der Weinstock ist vom Weingärtner gepflanzt, um Frucht zu bringen.   
Wichtig ist dabei, nicht die Reben mit den Trauben zu verwechseln.  
Eine Rebe ist ein einzelner Trieb, der aus einem Weinstock hervorgeht und an dem sich Blätter,  
Blüten und später Früchte bilden. Eine Rebe, die am Weinstock bleibt, bringt gute Trauben hervor.  
„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“  
Mit dieser Verheißung leben wir unser Leben. „Ich bin“ – „er ist“ - „wir sind.“  So sieht es aus. Amen.  
 

Peter Schaal-Ahlers 


