
Wort zum Sonntag Jubilate (lat.: Freut euch!) 
 
 

 
 
 
Joh 15, 1-8                                        
Jesus Christus spricht: 15,1  Ich bin der wahre Weinstock, und 
mein Vater der Weingärtner. 
15,2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er 
wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, 
daß sie mehr Frucht bringe. 
15,3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.  
15,4 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 in mir bleibt. 
15,5 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. 

15,6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine 
Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins 
Feuer, und sie müssen brennen. 
15,7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 
15,8 Darin wird mein Vater verherrlicht, daß ihr viel Frucht 
bringt und werdet meine Jünger. 
 
Ja, so funktioniert Weinbau. Jedes Jahr im Winter sucht der 
Winzer an jedem Weinstock die besten ein oder zwei Reben 
aus, von denen er denkt, dass sie die meisten und besten 
Trauben bringen. Alle anderen entfernt er, damit alle Kraft in die 
verbleibenden Reben geht. 
Die entfernten Reben müssen irgendwie weg. Früher sammelte 
man sie, band sie zusammen und nutzte sie als Anheizholz. 
Heute fährt man einfach mit dem Mulcher drüber. Sie dienen 
dann als Dünger für den Weinstock. 
Trotzdem ist das ein merkwürdiger Text - auch für mich als 
Winzersohn. Ist das, was er sagt, nicht einfach logisch? Rebe 
am Stock bringt Frucht. Abgeschnittene Rebe tot. Man 
schneidet natürlich die ab, die´s nicht bringen. 
 
Warum so viele Worte? Würde nicht einfach reichen: "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."? 
 
Und: Ist das nicht ein Text, der absolut autoritär ist, und den 
Menschen völlig unfrei macht? Dann natürlich ist eine Rebe 
ohne Weinstock einfach nichts. Aber sind Menschen ohne 
Jesus Christus nichts? 
 
Wenn Jesus sagt, "wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in 



euch bleiben,  werdet ihr bitten, was ihr wollt,und es wird euch 
widerfahren." klingt das erst mal wunderbar. Aber ich frage 
mich sofort: Wenn ich als Rebe ohne Weinstock ohnehin nichts 
tun kann, bin ich doch ohnhin nur verlängerter Weinstock. Also 
kann ich mir ohnehin nichts anderes wünschen, als was sich 
der Weinstock wünscht. Und auch der Weinstock wird sich 
wünschen, was der Winzer sich wünscht. Denn er ist vom 
Winzer so abhängig wie ich als Rebe vom Weinstock.  
 
Wir haben ja gerade Passion und Ostern hinter uns und 
wissen, was es bedeutet, die eigenen Wünsche denen Gottes 
anzugleichen: Stichwort Getsemane. Jesus betet vor Angst Blut 
schitzend, dass "dieser Kelch" (die Kreuzigung) an ihm 
vorübergeht. Aber er zieht seinen Wunsch zurück und fügt sich 
ganz in Gottes Willen: "Nicht mein, sondern Dein Wille 
geschehe." 
Na klar, erfüllt Gott dann alles, was wir erbitten, wenn wir 
ohnehin nur erbitten, was sein Wille ist. Und sein Wille kann, 
das wissen wir aus der Getsemanegeschichte, auch zum Kreuz 
führen. 
Keine guten Aussichten also? 
 
Nehmen wir an, wir möchten nicht, dass die Welt unbewohnbar 
wird, weil sie sich durch ungebremsten Klimawandel 
unumkehrbar aufheizt. Nehmen wir an, Gott will das auch nicht. 
Also legen wir alle Kraft darein, den Klimawandel zu stoppen. 
Gelingt es uns, ist es gut. Wir haben Frucht gebracht. Und die 
Erde bleibt bewohnbar. Dann brauchen wir von Gott auch nicht 
mehr zu erbitten, dass die Erde weiterhin bewohnbar bleiben 
wird. Denn wir haben´s ja (gespeist aus Gottes Kraft und Saft) 
geschafft. 
(Und wer sich nicht bemüht oder es einfach nicht hinbekommt, 
den nimmt Gott aus dem Spiel?) 

 
Ist die Botschaft des Gleichnisses wirklich so schlicht? Du bist 
eine Rebe am Weinstock Jesus. Öffne dich für Jesus Saft und 
Kraft, lass ihn ungehindert in dich fließen. Werde ganz eins mit 
seinem Willen. Dann kommt am Ende was Gutes raus. 
Ansonsten wird´s mit dir nichts? 
 
Nehmen wir an, wir strengen uns an gegen den Klimawandel. 
Aber es gelingt nicht, ihn zu stoppen und die Erde wird 
unbewohnbar. Nehmen wir an, wir, die wir uns angestrengt 
haben, wünschten uns dann trotzdem, dass die Welt 
bewohnbar bliebe oder wieder werde. Was dann? Würde Gott 
dann unseren Wunsch erfüllen? Oder wäre dann Getsemane 
angesagt: Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe - was auch 
immer das sein mag? 
Oder kann der Winzer zwar die Wünsche der guten Reben 
erfüllen wollen, aber trotzdem selbst am Klimawandel 
scheitern? Oder müssen wir dann gar annehmen, es sei 
möglichweise Gottes Wille, dass die Welt untergeht? 
 
Neuer Versuch: 
Wir halten fest: 
- Wir leben nicht aus eigener Kraft - das merken wir spätestens, 
wenn uns im Sterben die Kraft ausgeht. Und niemand von uns 
hat sich selbst das Leben gegeben. 
- Das Gute ist aber: Wir brauchen auch nicht aus eigenem Saft, 
aus eigener Kraft zu leben. Wir müssen nur Jesu Saft und Kraft 
möglichst ungehindert in uns fließen lassen. Dann trägt unser 
Leben Früchte. Das ist doch schon mal was. 
- Es gibt so etwas wie einen Baum des Lebens. Und wir sind 
seine Zweige. 
 



Na klar! Wie konnte ich als Winzersohn das übersehen? Es 
geht nicht um einen Weinberg, in dem viele Weinstöcke 
nebeneinander stehen. Es geht um einen einzigen Baum des 
Lebens. Und das ist kein Pflaumenbau - wäre ja auch möglich. 
Es ist nicht irgendein Baum. Nein, der Baum des Lebens ist ein 
Weinstock! Seine Früchte und der Wein, den man daraus 
macht, sind in der Bibel, in der Antike bis heute DIE Symbole 
der Lebensfreude schlechthin! Ein immer wieder beliebter 
Werbespruch verschiedenster Weingüter ist: "Wein ist in 
Flaschen abgefüllte Lebensfreude". Ich finde, man sollte sie 
unbedingt aus ihrem Gefängnis befreien. 
 
Das ganze Gleichnis ist also ein Miniaturweltbild - reduziert auf 
ein Stückchen Erde, vielleicht einen Pflanzkübel. Das ganze 
Universum ein Pflanzkübel! In diesem Pflanzkübel hegt und 
pflegt Gott das Leben in Form eines Weinstocks.  
Das Leben lässt seine Zweige durch Raum und Zeit mäandern 
und zwar in wunderbarer Zweckfreiheit. Es wächst; jede 
Knospe, jede Rebe, die sich nicht dagegen wehrt, wächst und 
gedeiht aus dem Saft des Baums des Lebens. Und die Frucht, 
die daraus entsteht, ist nicht irgendetwas, sondern reinste 
Freude. Die Botschaft des heutigen Predigttextes: Wir sind zur 
Lebensfreude erschaffen. 
 
Und was ist nun mit dem Weltuntergang - etwa durch den 
Klimawandel? Kann der göttliche Winzer nun am Klimawandel 
scheitern und deshalb das Leben verdorren, so sehr es sich 
dagegen wehrt? 
Im Predigttext und generell in der Bibel ist das keine Option. Es 
wird nirgends in Betracht gezogen. Gott kann scheitern, weil 
sich Menschen von ihm abwenden. Er muss als König des 
Universums wie als Winzer darum ringen, dass die 
Bedingungen stimmen, die das Leben gedeihen lassen. Da 

kann es Rückschläge geben. Aber - das ist für die Bibel klar - 
Gott kann nicht endgültig scheitern, weil Alles aus ihm heraus 
geschaffen ist. 
 
Als Winzersohn weiß ich, dass gegen zuviel Sonne und Wärme 
hilft, die Weinstöcke als Laube zu "erziehen", wie man das 
nennt. So beschatten sie sich selbst und den Boden, der sie 
nährt. Vielleicht könnten wir als Kirche uns so aufstellen, dass 
wir helfen, die Erde zu "beschatten" und lebenswert kühl zu 
halten. Schließlich schmeckt so auch der Wein am besten. 
Und, das sagt unser Predigttext: Wir sollten unsere ganze 
Existenz daran setzen, dass Lebensfreude entsteht. Amen. 
 
Ihr Pfarrer Michael Krauß 
 
 

 


