Der wahre Weinstock
Andacht am Sonntag Jubilate
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In unseren Gemeinden läuten von 10:00-10:05 Uhr die Glocken. Auch wenn wir
uns nicht in der Kirche treffen, können wir mit dieser kleinen Andacht trotzdem
ein bisschen Gottesdienst feiern: Bei Ihnen zu Hause. Auf dem Sofa oder am Küchentisch, wo immer es für Sie passt. In dem Wissen, dass wir miteinander verbunden sind.

Der dritte Sonntag der österlichen Freudenzeit hat, wie der Name „Jubilate“ (lat. jubelt!) sagt,
das Lob Gottes zum Thema. Das Lob Gottes ist nicht nur Freude über die Auferstehung Jesu,
sondern auch die Schöpfung im 1. Mose 1 oder das großartige Handeln Gottes an seinem Volk
wie im Psalm 66 beschrieben.

Evangelium
Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede Rebe an mir, die keine
Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid
schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe. Bleibt mit mir verbunden,
dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen,
wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt
so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen.
Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt.
Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt:
Was immer ihr wollt, darum bittet – und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines
Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist.
(Johannes 15, 1-8)
Im Psalm 66 beschreibt der Psalmbeter die Herrlichkeit Gottes und die Werke, die er für die Menschen tut.
Jubelt Gott zu, Menschen aller Länder!
Singt von der Herrlichkeit seines Namens!
Stimmt an den Lobgesang auf seine Herrlichkeit!
Sagt zu Gott: »Wie gewaltig sind deine Taten!
Wie groß und mächtig bist du doch!
Sogar deine Feinde schmeicheln dir!«
Menschen aller Länder sollen vor dir niederfallen,
sollen dich preisen, deinen Namen preisen! SELA!
Kommt und schaut die Taten Gottes!
Gewaltige Werke tut er für die Menschenkinder:
Er hat das Meer in trockenes Land verwandelt.
Zu Fuß ziehen sie sicher durch den Wasserstrom.
Dort am Ufer wollen wir uns freuen über ihn,
der für immer herrscht in seiner Macht.
Er behält die fremden Völker im Auge.
Aufrührer erheben sich nicht gegen ihn. SELA!
Ihr Völker, preist unseren Gott!
Lasst sein Lob laut erschallen!
Er ist es, der uns am Leben erhält!
Er lässt unseren Fuß nicht straucheln.
Amen

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Bild vom Weinstock und den Reben ist ein
großer Text der Bibel, der das Christentum über
Jahrhunderte begleitet. Auch wer sich nicht mit
dem Weinbau auskennt, kennt das Bild von dieser Pflanze und ihren Früchten, und er schätzt
auch die Produkte, nämlich Traubensaft und
Wein, die daraus gewonnen werden.
Für die Menschen, die zu Jesu Zeiten lebten gehörte der Umgang mit den Weintrauben einfach
zum Leben dazu.
Und es ist ja auch ein schönes Bild, wenn man
zeigen möchte, wie eine Verbindung zwischen
vielen Einzelnen (Reben) und dem Einen
(Weinstock) aussehen kann – eine starke Verbindung untereinander. Jetzt erfährt dieses Bild
durch Jesus noch eine andere Deutung. Er sagt:
„Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der
Weinbauer“ (Joh.15,1). Damit zeigt er, welche
enge Beziehung zwischen ihm, seinem Vater und
den Jüngern besteht.

Sekten, die ihren Mitgliedern Schlimmes androhen, wenn sie die Gemeinschaft verlassen. Uns
als christliche Gemeinde wollen wir natürlich
nicht in diese Nähe stellen. Das andere ist aber:
Woher weiß man denn, dass man alles dafür getan hat, wie eine gute Rebe bei Jesus, dem Weinstock, zu sein? Wer befindet darüber, ob man gut
genug ist genügend Frucht zu bringen? Es ist, als
wenn plötzlich das Auge Gottes auf einen gerichtet ist. Man kann wohl sagen, dass Johannes das
Wirken von Jesus und Jesus selbst immer in doppelter Weise verstanden hat. Eigentlich war die
ganze Welt für ihn eingeteilt in Licht und Dunkelheit, in Geist und Fleisch, in rein und un-rein.
Wer bei Jesus ist, ist rein, und wer das nicht ist,
ist unrein. Entweder – oder.
Unsere anderen Evangelisten beschreiben Jesus
nicht nur als einen, der die Welt in Gute und Böse einteilt, sondern als einen, der mit denen, die
aus der Gemeinschaft ausgestoßenen eine neue
Gemeinschaft eingeht. Er hat die Aussätzigen,
Eine positive Aussage!
Lahmen, die Blinden, Sünder und Zöllner, also
Aber es geht noch weiter, und dann klingt es
die als „unrein“ gelten, wieder in die Gemeinganz anders: „Er entfernt jede Rebe an mir, die
schaft der Gläubigen zurückgeholt. Diese Menkeine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die schen wurden erst wieder mit Jesus, dem WeinFrucht trägt, damit sie noch mehr Frucht
stock in Verbindung gebracht. Darum stellt sich
bringt.“ (Joh. 15,2).
für jeden Menschen die Frage: Wohin gehöre
ich? Woher beziehe ich meine Kraftquellen?
Jetzt haben wir eine Zweiteilung dieses Bildes,
Die biblische Antwort dazu steckt in dem zentradenn der Winzer muss seine Weinstöcke pflegen, len Satz des Textes: „Ich bin der Weinstock, ihr
indem er die schlechten Trauben herausschnei- seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt so
det und die guten weiterwachsen lässt. Nur so
wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht.“ (Joh. 15,5).
kann es zu einer guten Weinernte kommen – das Das kann Menschen stärken: Das Bewusstsein,
ist OK. Aber dann wird diese Zweiteilung auch
dass man nicht alleine ist, sondern in der Geauf die Jünger und damit auch auf alle Christen meinschaft mit vielen verbunden ist.
übertragen: „Wer nicht mit mir verbunden bleibt,
wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe Meine Kraftquelle ist die Gemeinschaft, die mich
und vertrocknet. Man sammelt das Abgeaufbaut und stärkt. Wenn ich mit Menschen zuschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe sammen bin, die Jesus im Gebet in ihre Mitte lasverbrennt. (Joh. 15,6).
sen, kann es gut sein, dass ich spüre: Wir gehören zusammen wie die Weintrauben an einem
Es klingt wie eine Drohung: „Wehe, ihr verlasst Rebstock.
mich! Dann wird es euch schlecht ergehen“.
In so einer Gemeinschaft sollte der Einzelne nicht
Kann man eine Gemeinschaft mithilfe einer Dro- über die Maßen hinaus arbeiten und damit
hung zusammenhalten? Das machen doch nur

belastet werden , sondern die Aufgaben soll- So sollten wir auch die jetzige Situation in der
ten gleichmäßig verteilt werden.
wir uns derzeit befinden meistern.

Amen.

Gebet
Herr, du kennst unsere Wege,
den Weg, der hinter uns liegt,
und den, der vor uns liegt.
Du begleitest uns jeden
Augenblick, Du bist immer
für uns da.
Weil du mich führst, kann ich
versuchen, mich selbst zu führen,
dass meine Augen und Ohren
unterscheiden lernen,
dass meine Hände anderen helfen
lernen,
dass mein Denken das Richtige
findet,
dass mein Herz das Rechte
entscheiden lernt.

Weil du uns führst, wollen wir
unseren Weg versuchen.

Segen

Amen.

Aus Gottes Sicht
bist du wunderbar.
Aus Gottes Sicht
bist du in dieser Welt Bote oder Botin der Liebe.
Aus Gottes Sicht
bist du unverzichtbarer Teil der Gemeinschaft der Heiligen.
Aus Gottes Sicht
gehst Du mit seinem Segen durch das Leben:
Gott segne dein Wollen und Werden.
Gott segne deine Gedanken und Gefühle.
Gott segne dich und behüte dich.
Gott sei dir nah.
Und schenke dir
Frieden.
Amen.

Ihr Lektor

Wilhelm Drösemeier

