
3.5.2020 Predigt zum Sonntag Jubilate – Gottesdienstteam 
 
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. 
Johannes 15, 1-8 
 
Er ist Wengerter, aus Leidenschaft. Mit seinen über 80 Jahren geht er noch jeden Tag zu Fuß 
in seinen Weinberg. Das ganze Jahr gibt es dort etwas zu tun. Zuerst schneidet er die Reben 
zurück. Wenn sie anfangen zu „bluten“- so nennt er es, wenn an den Schnittwunden der Saft 
austritt-, dann bindet er sie Reben um, Nebentriebe bricht er aus. Die ganze Kraft soll in die 
Frucht fließen! Aber man muss auch wachsen lassen. Deshalb schneidet er nicht jeden 
unfruchtbaren Trieb ab. Ist er für einen guten Stockaufbau geeignet, lässt er ihn stehen. Im 
nächsten Jahr wird er Früchte tragen. Manchmal gibt es im späten Frühjahr noch einmal 
überraschend Frost. Neue, zarte Triebe haben sich gebildet. Nun erwischt es sie kalt. 
Trotzdem hört der Winzer nicht auf, seinen Weinberg zu pflegen. Er hofft, bei der 
herbstlichen Lese wird er, so Gott will, die Butten voll von reifen Trauben haben. Der alte 
Wengerter liebt diese Arbeit: Es ist eine Arbeit, die viel Mühe macht. Und eine Mühe, die viel 
Liebe braucht. In vielen Bereichen unseres täglichen Lebens finden wir uns in der Rolle eines 
Weingärtners oder einer Weingärtnerin wieder. Wir beackern den Boden. Wir räumen Steine 
aus dem Weg. Wir sorgen dafür, dass etwas gedeihen kann. Wie viel Mühe und wie viel 
Liebe investieren wir oft in unsere Beziehungen! Wir merken dabei, wie anspruchsvoll es ist, 
sie zu pflegen, Wie viel Sorgfalt sie verlangen. Und auch wie zerbrechlich sie sind. Gerade 
wenn sie Mühe machen, brauchen sie besonders viel Liebe.Wenn wir allein die Gärtner und 
Gärtnerinnen unseres Lebens und Liebens wären, dann wären wir hoffnungslos überfordert 
und vielleicht auch über all den Anforderungen hoffnungslos. Da tut es gut, von Jesus zu 
hören: Nicht an euch hängt alles und alles allein! Ihr hängt an mir: „Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben“! 

Ich bin – sagt Jesus. In dem -Ich bin- klingt der Gottesname mit an. -Ich bin, der ich bin-, so 
hat Gott sich dem Mose offenbart. Das heißt: Ich bin da. Ich bin auch da gewesen, wo ihr es 
nicht gespürt habt. Ich werde da sein, ich werde für euch da sein, auch in den Zeiten, die ihr 

jetzt noch nicht überblicken könnt.“Ich bin“, sagt Jesus zu seinen Jüngern- und nimmt 
Abschied. Er wird nicht mehr sichtbar bei Ihnen sein. Die Gemeinde, für die das Evangelium 
des Johannes geschrieben ist, leidet darunter. Ihr Herr ist nicht mehr da. Eisig bläst ihr der 
Wind des Widerspruchs entgegen. Ihr Glaube ist müde geworden. Sie fängt an zu zweifeln. 

Sie braucht Trost. Da klingt es wie von alten Zeiten in ihre Gegenwart herüber: „Ich bin“. „Ich 
bin da“. Ich bin für euch da, als die Gotteskraft, die euch und euren Glauben am Leben hält. 
Ein Leben kann schwer sein. Es kann Mühe machen. Es kann auf Nebenwege geraten, sich 

verirren. Aber Leben ist niemals ohne Sinn, so sehr man auch den Sinn in  Frage stellt. Leben 
ist immer geschenktes Leben.Was ein Leben erfüllt, das sind nicht nur die Dinge, die glatt 
laufen und glücken. Was ein  Leben prägt, das sind auch Erfahrungen wie diese: Ich habe 

meine Ansprüche 
reduzieren müssen. Ich habe in widrigen Zeiten standgehalten. Sie haben mich milder 
gemacht. Die besten Früchte gedeihen gerade an Stöcken, die manchem Frost trotzen 
mussten. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus und nimmt seinen Weg ans Kreuz. Das 
Zeichen des Kreuzes ist in diesen Weinstock eingraviert. Der Schmerz all der Leidtragenden 



dieser Welt ist in ihn hineingezeichnet, und auch der göttliche Trost: Ich bin da. Ich bin für 
euch da., als die Gotteskraft. Sie wirkt in euch, auch wenn ihr sie nicht spürt. Auf mich könnt 
ihr euch verlassen. Ich bin in Gott selbst gegründet. Und ihr seid es auch! Denn: Ich seid die 
Reben am Weinstock. Ihr hängt an mir. 
Ich bin eine Rebe am Weinstock Jesu. Ich gebe dem Bild in mir Raum und fange an zu 
verstehen: Es hängt nicht alles an mir. Und es hängt nicht alles an mir allein. Ich hänge an 
Christus, Es kommt nicht nur auf meine eigene Anstrengung an: Ich versuche. Ich bemühe 
mich. Ich strenge mich an. Ich gebe mein Bestes. Sondern da wächst mir eine Kraft zu. Sie 
schöpft aus den Wurzeln und streckt sich nach dem Himmel aus. Sie durchströmt mich und 
lässt mich auch Widrigkeiten standhalten. Die Hoffnung treibt neu in mir aus und bringt 
Früchte hervor, wie und wo ich es nicht ahne. 
Ob mein Leben Frucht bringt, soll nicht meine Sorge sein. Das stellt sich ganz von selber ein, 
wenn die Rebe am Weinstock bleibt. „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht“ Mein Sorge und Liebe soll dem gelten: Dass ich an Christus bleibe! 
Amen 
 
Gebet: 
 
Wir möchten bei dir bleiben, du Gott des Lebens. Wir suchen  nach Halt, nach der Kraft 
deines Wortes, nach dem Leben, das wir nur empfangen, wenn wir eingepflanzt sind in 
deinen Sohn, Jesus Christus, der der Weinstock ist in deinem Weinberg. 
Gott des Le bens, du ruft uns täglich neu ins Leben, als dein Bild, und gibst und die Aufgabe, 
deiner Finger Werk zu bewahren. Wir bitten dich: Hilf uns zu sein, wozu du uns berufen 
hast: Lass uns behutsam sein zu deiner Schöpfung, verantwortungsvoll bei unserer Hände 
Arbeit, zärtlich gegenüber den Menschen, die uns nahe sind, und liebevoll im Umgang mit 
uns selbst. 
Gott des Lebens, du gibst uns Lebe in Fülle und mehr Güter, als wir brauchen. Wir bitten 
dich für die Menschen, denen es anders geht, denen das tägliche Brot fehlt, das Wasser zum 
Pflanzen, die saubere Luft zum Atmen. Wir bitten dich für die, denen verweigert wird, was 
doch zu jedem Leben gehört: die Möglichkeit zu lernen, der Raum zum Spielen und die Zeit 
zum Ruhen. 
Gott des Lebens, du lässt uns täglich wachsen und reifen, die wir von deiner Güte leben und 
von deiner Kraft gestärkt werden. Wir bitten dich, dass wir bei dir bleiben, dass wir uns 
nicht losreißen von dir, der Quelle unseres Lebens. Lass uns auch mitten im Alltag Zeit 
finden für die Stille und das Gebet, für das Hören auf deine Stimme. 
Amen 
(Vater unser....) 

 

 


