
Predigt zum Sonntag Jubilate 2020

„Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, nicht ein Gesundsein, sondern

ein Gesundwerden, nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 

Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im 

Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch 

nicht alles, es reinigt sich aber alles.“  Martin Luther 

Ein Werden und Wachsen also, welches unsere Existenz als Geschöpfe Gottes bestimmt. Gut 

zu wissen und durchaus auch beruhigend, wenn nichts und niemand bereits rundum perfekt 

dasteht. Das verweist uns aber auch auf den Grund und den Halt unseres Lebens, den wir in 

unserem Herrn Jesus Christus finden.

Und er sagt dazu in Joh 15,1-8:

Joh 15,1-8

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 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. 
 
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 in 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 sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. 
 
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.

Wir befinden uns mit diesem Text im Johannesevangelium in einer Zeit wenige Jahrzehnte 

nach Jesu Tod und Auferstehung – und schon gibt es Verunsicherungen in der johanneischen 

Christengemeinde. Wer sich öffentlich zum christlichen Glauben bekennt, bekommt 

Schwierigkeiten, wird benachteiligt oder einfach ausgelacht. Gegenseitige Bestärkung tut not. 

Deshalb der Hinweis auf den Weinstock, an dem doch alle hängen und weiterwachsen können, 

wo sie ihre Kraftquelle finden, ohne den nichts weitergeht.

Heutigentags macht sich auch da und dort Verunsicherung breit. Angefangen bei der 

allgemeinen und grundlegenden Suche nach Wahrheit und Sicherheit für die eigene Existenz 

bis hin zur schon wieder sehr komplexen Theodizeefrage: Warum lässt Gott so vieles zu?



Da brauchen auch wir Bestärkung, festen Halt fürs Leben, einen sicheren Grund für unser 

Dasein, damit es – nach vorne ausgerichtet – weitergehen kann. Das Bild des Weinstocks 

macht da schon was her: daran wird deutlich, wie eng und existenziell wir doch mit dem Grund 

unseres Lebens immer verbunden sind und weiterkommen. Mir tut das gut, wenn ich weiß, dass

diese Verbindung besteht, aus der ich immer wieder neu gespeist werde.

Ich glaube auch, dass es wirklich so ist: wir brauchen Gott zum Leben. So wie wir jetzt die 

digitalen Medien ganz besonders brauchen, um miteinander in Kontakt zu sein. Aber das wäre 

doch eine eher technische Ebene, die ich da als Beispiel in heutiger Zeit heranziehe. Wobei 

daran im Vergleich sicher auch vieles deutlich gemacht werden kann.

Aber genauso in heutiger Zeit angesiedelt ist nach wie vor der Vergleich zum Weinbau – nicht 

zuletzt hier bei uns vor Ort. Und da möchte ich Sie ermuntern, mal rauszugehen und sich die 

Weinstöcke anschauen – mit dieser Bibelstelle aus Johannes 15 im Hinterkopf. 

Vielleicht ergibt sich auch die Gelegenheit, einem echten Wengerter bei der Arbeit über die 

Schulter zu schauen, wie sorgfältig er sich um seine Pflänzlein kümmert, damit aus ihnen viel 

Gutes erwachsen kann. Bis hin zum Endprodukt, dem Wein, den wir gerne zu freudigen 

Anlässen genießen – natürlich im Beisammensein. 

Das findet ja gerade so nicht statt, aber die Aussicht, die Hoffnung darauf und die Gewißheit, 

dass wir alle durch unseren wahren Weinstock Jesus Christus miteinander verbunden sind, 

kann und soll auch unsere Kraftquelle sein. In dieser besonderen Zeit, aber auch zu jeder 

anderen Zeit, wenn wir wieder zusammenkommen können als eine Gemeinschaft, die ihren 

festen Grund hat in Christus Jesus, unserem Herrn.

Amen.


