
Gruß zum Sonntag Jubilate am 25.04.21  

von Pastor Pfeifer 

Der heutige Sonntag Jubilate stellt das Lob und die Ehre Gottes in den Mittelpunkt. Gott, 
der die Welt erschaffen hat, die Fülle der Lebewesen. Die Kostbarkeit der Natur. 
Nicht selten benutzt Jesus für Gott und für sich selbst solche Bilder aus der Natur und 
der Schöpfung , um von sich zu erzählen und Gott den Menschen nahe zu bringen. 
In dem Evangelium für den Sonntag Jubilate geht es um das bekannte Bild vom 
Weinstock und den Reben. 
An vielen Stellen hebt Jesus im Johannesevangelium seine besondere Bedeutung 
hervor. Er greift konkrete Bilder auf, die dem Menschen in ihrer Erfahrungswelt vertraut 
sind und etwas bedeuten. Unter denen sie sich etwas vorstellen können. 
 Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin 
der Weg. Ich bin der Weinstock. 
 
In diesem Text aus dem Johannesevangelium vom Weinstock und den Reben geht es 
schon um Abschied nehmen. Mitten in einer längeren Abschiedsrede sagt Jesus diesen 
Satz: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben“. Es ist so etwas wie ein 
Vermächtnis. Deswegen passen ja auch diese Gedanken so gut in die Zeit nach Ostern. 
Jesus wusste, wenn seine Jünger ohne ihn zurechtkommen müssen, dass sie dann 
etwas brauchen, was sie tröstet und was ihnen hilft. Woran sie sich festhalten können. 
So verstehe ich dieses Bild. Genau genommen wird in diesem Bild vom Weinstock und 
den Reben schon ein Stück Pfingsten vorweggenommen. Die christliche Gemeinschaft 
ist wie ein Weinstock mit vielen Reben. Und Jesus Christus ist der Mittelpunkt. 
 Jesus vergleicht sich selbst mit dem Weinstock. Ein Weinstock ist ja fest verwurzelt in 
der Erde. Der Weinstock hat er einen knorrigen Stamm. Muss beschnitten werden, aber 
jedes Jahr treibt er wieder aus. 
Jesus selber vergleicht sich mit dem Weinstock, weil er damit sagen will: in mir habt ihr 
Halt. In mir seid ihr fest verwurzelt. Meine Kraft, mein guter Geist schenkt euch das 
Leben. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich gebe euch immer wieder neu die Kraft 
zum Wachsen und Gedeihen. 
Aber Jesus schränkt dieses Mut machende Wort auch wieder ein wenn er sagt: 
„Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird der Weingärtner wegnehmen; und 
eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. „ 
Mahnende Worte. Lebt entsprechend dem, was ich euch schenke. Bringt gute Frucht. 
Lebt entsprechend dem Evangelium. Nutzt die Lebenskraft, die euch durchströmt.  
Diese Mahnung lässt aufhorchen. Müssen wir also erst Gutes tun, um überhaupt die 
Berechtigung zu behalten, dazu zu gehören? 
Das würde ja dem widersprechen, was Luther immer gepredigt hat: wir sind 
angenommen ohne eigenes Zutun, ohne eigene Werke. 
Kann Jesus das wirklich meinen: wenn ihr keine gute Frucht bringt, gehört ihr nicht mehr 
dazu? 
Nein, denn das Evangelium, die Verheißung steht am Anfang: Ich bin der Weinstock, ihr 
seid die Reben. Diese Verheißung der Gnade geht all unserem Tun voran. 
Und gerade, weil wir von seiner Kraft durchströmt werden wie die Lebenskraft des 
Weinstocks durch die Reben fließt, so hängen wir an ihm, an Christus, dem Weinstock. 
Und Jesus macht das noch einmal ganz deutlich, indem er sagt: „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.“ 
 



Das ist der entscheidende Zusammenhang: die Reben bringen keine Frucht aus sich 
selbst. So auch wir, wir können uns abmühen im Leben. Alle Anstrengungen 
unternehmen, wenn wir aber nicht mit Christus verbunden bleiben, spüren wir von dieser 
Kraft nichts. Ohne unseren Glauben haben wir keinen Halt, kein verwurzelt sein.  
Verdeutlichen wir uns noch einmal den Zusammenhang, in dem Jesus diese Worte sagt. 
Vor seinem Tod. In dem Wissen, dass seine Jünger eines Tages alleine ohne ihn 
zurechtkommen müssen. Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Noch einmal eine 
Überprüfung, worauf es ankommt in der Kirche. 
Er ahnt, wie leicht diese Gemeinschaft auseinanderbrechen kann. Wenn einer sich über 
den anderen erhebt. Wenn sie sich nicht einreihen können in die Gemeinschaft 
untereinander. 
Wenn die Jünger eines Tages versuchen, ohne den Glauben an Jesus Christus die 
Gemeinden aufzubauen.  
All ihr Tun und all ihr Wirken werden nicht von langer Dauer sein, wenn sie sich nicht im 
Glauben verwurzelt wissen, wie die Reben, die mit dem Weinstock verbunden sind. 
Ich muss an die Konfirmanden denken, die wir in diesen Wochen einsegnen. Zwei Jahre 
haben wir über Kirche und Glauben nachgedacht, haben über Gott gesprochen, über die 
Bibel und Geschichten von Jesus. In dem Moment, wo die Jugendlichen konfirmiert 
sind, heißt es wie bei Jesus und den Jüngern, loslassen, ihnen ein eigenes Leben 
zuzutrauen und zuzumuten. Auch ein Stück Abschied zu nehmen. 
In der Hoffnung, dass diese jungen Menschen im Glauben verwurzelt bleiben und sich 
an diese Kraft, den Geist Gottes immer wieder erinnern können. 
„Denn wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht.“ 
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. 
Stellen wir uns dieses Bild noch einmal konkret vor. Der Weinstock an dem viele Reben 
hängen oben und unten, der Sonne zugewandt die einen, andere eher ein Stück im 
Schatten. 
So unterschiedlich fühlen es ja auch Menschen in einer Gemeinschaft. Da sind die 
einen, die bekommen mehr Sonne ab als die anderen. Da sind die anderen, die nicht so 
viel Sonne abbekommen, eher eine Art Schattendasein führen. 
Aber eines ist allen Trauben und Reben gemeinsam, sie sind alle mit dem Weinstock 
verbunden. Alle durchströmt der Lebenssaft, die Lebenskraft.  Und wenn der Wein 
geerntet wird, dann wird auch kein Unterschied gemacht zwischen den großen und 
kleineren Trauben. Alle gehören zusammen. 
So auch wir als Kirche Jesu Christi eine Gemeinschaft, in der es immer beides gibt, 
Licht und Schatten. 
„Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht“. 
 In Christus bleiben und er in uns – Jesus möchte das seinen Jüngern und seiner 
Gemeinde mit auf den Weg geben. Diese Verbundenheit im Glauben, dieses von seiner 
Kraft durchströmt sein. 
Wir kommen von Ostern her, der Mut machenden Botschaft seiner Auferstehung. Wir 
gehen auf Himmelfahrt und Pfingsten zu. Dem schritt weisen auf sich allein gestellt sein. 
Als Jünger, als Gemeinde als Boten der Sache Jesu. 
„Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben“ – verliert in all dem nicht eure Wurzeln, 
euern Glauben nicht. 
 
Denn, so sagt der Auferstandene: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende.“ 
 
Christoph Pfeifer 


