
 1 

 
 
Andacht für den Sonntag Jubilate, 03.05.2020    (Pfarrer Wolfgang Schlecht) 
 
Jesus hat immer wieder versucht, deutlich zu machen, was es heißt, als Christ zu leben. Was es 
heißt, in Verbindung mit ihm zu bleiben. Oft hat Jesus das in Bildern erklärt. Weil Bilder 
eindrücklicher sein können als Worte.  
Am letzten Sonntag hörten wir als Predigttext die Worte Jesu: „Ich bin der gute Hirte. Ich achte auf 
dich wie ein Hirte auf seine Schafe.“ Am Sonntag Jubilate hören wir nun davon, dass Jesus Christus 
sich mit einem Weinstock vergleicht und uns mit den Reben (Johannes 15,5). Dort heißt es: Christus 
spricht: „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.“ 
 
Wenn Jesus in diesem Bibelwort sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“, dann klingt das reichlich 
unmodern. Ohne mich könnt ihr nichts tun, das heißt ja: Wir sind abhängig. Und das steckt auch im 
Bild vom Weinstock und von den Reben. Rebe am Weinstock sein, heißt: abhängig sein. Aber ist das 
alles wirklich so unmodern? Passt das alles wirklich nicht in unsere heutige Landschaft? Ich meine, 
was unser Zeitgeist an Freiheit und Unabhängigkeit propagiert, das hat keine Wurzeln in der 
Wirklichkeit. Denn wirklich und wahr ist: Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Als Menschen 
sind wir nicht nur in unseren alltäglichen Verrichtungen auf andere angewiesen. Nein, wir brauchen 
auch die Liebe der anderen, ihre Zuwendung und Zuneigung. Einsamkeit ist schrecklich, nicht 
auszuhalten. Das merken wir gerade in diesen Tagen und Wochen sehr, sehr deutlich. Ja, wir alle 
sind Gemeinschaftswesen. Nur in der Gemeinschaft erleben wir Erfüllung.  
 
Auf Gemeinschaft hin sind wir Menschen also angelegt. Echte und tiefe Gemeinschaft verlangt 
allerdings stets nach einer festen Bindung. Ohne feste Bindung zerfällt alles sofort wieder. Das gilt 
auch, ja das gilt gerade im Blick auf unseren Glauben. Glaube drängt zur festen Gemeinschaft. 
Glaube drängt zur festen Gemeinschaft mit Jesus Christus.  
Schauen wir noch einmal auf das Bild vom Weinstock und den Reben. Da ist vom „bleiben“ die 
Rede. Ganz eindringlich wirbt Jesus darum, bei ihm zu bleiben, an ihm dran zu bleiben, eine feste 
Bindung mit ihm einzugehen. Es mit ihm nicht nur mal auf Probe zu versuchen. Oder den Glauben 
an ihn gleich wieder aufzugeben, wenn es schwierig wird. Bleibt mit mir in Verbindung, sagt Jesus. 
So fest wie eine Rebe mit einem Weinstock verbunden ist. Bleibt in mir und ich in euch. Oder, wenn 
wir so wollen: Bleibt abhängig von mir.  
Anstatt von Abhängigkeit würde ich allerdings viel lieber von Anhänglichkeit reden. Anhänglichkeit- 
das ist ein Begriff zwischen Freunden oder gar zwischen Verliebten. „Ich hänge an dir!“ sagen wir. 
Und darum geht es auch in unserer Verbindung zu Jesus. Nicht in erster Linie um Abhängigkeit, 
sondern um Anhänglichkeit. Unser Glaube, der lebt zunächst von der Anhänglichkeit Gottes. Dass 
Gott sagt: „Ich möchte nicht ohne die Menschen sein.“ Der Schöpfer will nicht ohne seine Geschöpfe 
sein. Unser Bruder Jesus Christus will nicht ohne uns, seine Geschwister sein. Aber er achtet unsere 
Freiheit. Und darum zwingt er uns nicht, sondern lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Bei 
ihm zu bleiben. Zu sagen: „Ja, ich hänge an dir. Von dir bekomme ich Zutrauen, von dir bekomme ich 
Kraft. Das, was du mir sagst, was du mir durch dein Wort zusagst, das soll gelten. Das will ich tun.“ 
 
Glaube drängt zur Gemeinschaft. Glaube drängt zur Gemeinschaft mit Jesus Christus. Glaube drängt 
aber auch zur Gemeinschaft mit anderen Christen, zur Gemeinschaft mit anderen, die an Christus 
hängen. Jesus sagt deshalb auch nicht: „Du bist die Rebe.“ Nein, er sagt: „Ihr seid die Reben.“ 
Beauftragt, Frucht zu bringen. Jesus sagt es so: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“  
Ein Bild, prall gefüllt mit Leben. Eine faszinierende Sache. Denn das heißt doch: Unser Leben als 
Christ, unser Leben in der christlichen Gemeinschaft und Gemeinde darf einer Nutzpflanze gleichen. 
In der Gemeinschaft mit Jesus dürfen wir der übervollen Rebe eines Weinstocks gleichen, die sich 
unter der Last wohlschmeckender Trauben nur so biegt. Ein schönes Bild! 
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Wahr ist aber auch, dass es in jedem Leben, dass es in jeder Gemeinde neben den guten auch 
weniger gute Zeiten gibt. Immer wird man in der Gemeinschaft mit Jesus Christus auch leiden und 
fragen, was es denn bringt.  
In diese Zeiten hinein sagt Jesus Christus: „Bleibt bei mir. Haltet euch zu mir, auch in der Krise, auch 
im Zweifel.“ Und viele unter uns haben es erfahren: Wo sie trotz Zweifel bei Jesus geblieben sind, wo 
sie sich nicht von ihm getrennt haben, da kam nach der Dürrezeit auch wieder eine Zeit, in der 
Früchte reifen konnten. 
Manch eine, manch einer unter uns mag auch bedauernd feststellen: „Ich kann in meinem Leben 
keine reifen Trauben entdecken, allenfalls ein paar kümmerliche Kügelchen. Aber kann man so 
etwas überhaupt Frucht nennen?“ Das ist gewiss eine Frage, die einen sehr bedrängen kann. 
Zugleich ist es aber eine sehr gefährliche Frage. Denn: Birgt sie nicht schon das Missverständnis in 
sich, Frucht und Erfolg seien ein und dasselbe? Und birgt sie nicht auch die Gefahr in sich, dass ich 
mich ständig selbst und mein Tun beobachte? Was Frucht ist und was nicht, das entscheidet aber 
allein Gott. Und schließlich gilt auch, ja schließlich gilt vor allen Dingen: Wir sind alle mehr, als wir 
vorzuweisen haben. Wir sind bei Gott mehr, als wir vorzuweisen haben. Unsere Würde, unser Wert 
vor Gott ist nicht in dem beschlossen, was und wie viel wir vorzuweisen haben. Nein, unser Wert liegt 
darin, dass Gott an uns hängt. Dass Jesus Christus der Weinstock ist, der uns alles Gute zukommen 
lassen will. Der so an uns hängt mit seiner Liebe. An einem solchen Weinstock möchte ich gerne 
Rebe sein. Amen. 
 
Gebet 
Herr Jesus Christus, wir suchen deine Nähe und möchten bei dir bleiben. 
Du gibst die Kraft, aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, die erschöpft sind von Corona. 
Die sich aufreiben in der Sorge für andere. 
Die sich fürchten vor dem, was kommt. 
Herr, erbarme dich unser. 
Fülle uns alle neu mit dem, was wir zum Leben brauchen. 
Und wenn wir in unserem Leben keine Früchte sehen, 
wenn es in uns wie verdorrt aussieht: 
Dann komm und stärke und hilf uns. 
Aus dir und von dir lass uns immer wieder leben. 
Denn ohne dich können wir nichts tun. Amen. 


