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Jesus spricht: Ich bin der Weinstock – und ihr seid die Reben 

„Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt‘, des sich die Menschen freuen, weil alles 

grünt und blüht! Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, die Vöglein 

hört man singen, die loben Gott mit Freud.“ (EG 501,1; Text: Martin Behm) 

Dieses Lied gehört für mich untrennbar zum Monat Mai dazu. Mit dem fröhlichen Text 

und der beschwingten Melodie ist es ein Herzensöffner. Wenn, wie in diesen Tagen, 

dann auch noch das dringend benötigte Nass dazu kommt und tatsächlich das satte Grün 

das staubige Erdreich bedeckt, dann ist mein Herz voll von Lob und Dank über die 

wunderbare Schöpfung Gottes, die uns die schweren Tage, die wir derzeit erleben, eben 

doch ein wenig erträglicher machen.  

Ja, bei aller Beschwernis, bei aller Mühe mit der 

Kontaktlosigkeit, mit dem Tragen des Mundschutzes, bei 

allen auch wirtschaftlichen Härten und familiären 

Problemen, die es sicher auch gibt: Diese Tage haben aber 

auch eine andere Seite! Leute, mit denen ich spreche, 

sagen mir: So gut sah mein Garten lange nicht mehr aus! 

Da ist alles geordnet, das Unkraut ist gejätet und so 

manche Pflanze ist neu gepflanzt. Die Zeit dazu haben wir ja jetzt. So geht es mir auch:  

Unser kleines Kiwibäumchen in der Rabatte an der Hauswand hatte im Winter ein 

bisschen gelitten: Bei einem Sturm ist ein starker Ast durchgebrochen und so gab es jetzt 

eine Menge toter Äste, trockene Zweige, die abgeschnitten werden mussten, damit es 

wieder gut aussieht und die neuen Triebe Platz und Luft haben. Jetzt erobern sich neue 

Blätter und Blüten die Welt. Die Kiwi erinnert mich immer an die Weinranken, die ja 

ähnlich schnell und stark austreiben können: 

Im Herbst schneidet der Winzer ja alle Triebe eines Weinstocks ab und lässt nur einen 

einzigen Trieb übrig, der sorgsam am Spalier festgebunden wird. Und wer im Winter 

durch einen Weinberg spaziert, mag kaum glauben, dass da im nächsten Herbst reichlich 

Trauben auf eine reiche Weinlese warten. 

Jesus nimmt dieses Bild vom Weinstock und den Reben auf, wenn er zu seinen Jüngern 

sagt: „Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viele Frucht! Denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Ein sinnfälliges Bild: Der 

gebrochene Ast hat keine Verbindung mehr zum Stock, er kommt nicht mehr an den 

Lebenssaft der Wurzeln, an Wasser und Nährstoffe heran und muss darum absterben. 

Aber wer am Weinstock bleibt, wie der kleine Trieb, der bleibt mit der Quelle des Lebens 

verbunden und hat Zugang zu Wasser und Nährstoffen. So kann er gut leben, neu 

sprießen und reiche Frucht hervorbringen. Jesus sagt: So ist das auch im Glauben: Wer 

sein Vertrauen auf Jesus setzt, der wird gerade in schweren Zeiten davon profitieren, 

dass er dicht am Weinstock gepflanzt ist. Dort wo Stärke, Kraft und Lebensmut zu finden 

sind. Wie gut das tun kann, davon redet folgende kleine Begegnung: 
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Bei einem Besuch zum 90. Geburtstag, sagt die Jubilarin zum 

Pfarrer: „Ach, Herr Pastor, es war ja nicht immer leicht. Mein 

Mann ist früh gestorben, da waren die Kinder noch klein. Da 

stand ich da und musste sehen, wie wir über die Runden kommen. 

Und dann ist mein Ältester gestorben. Mit Anfang Vierzig. 

Glauben Sie mir, das hängt mir heute noch nach.“  

Sie trinkt einen Schluck Tee und rückt ihre Brille zurecht. „Aber 

auch wenn es schwer war, will ich doch keinen Tag missen. Das 

Leben ist kostbar. Wissen Sie, was mir immer Kraft gegeben hat? 

Dass ich Gottesdienst feiern konnte.“ Das stimmt. So lange sie noch gut laufen konnte, 

war sie sonntags immer in der Kirche. Aber nun machten die Beine nicht mehr so richtig 

mit. „Mir war es wichtig, dabei zu sein. In der Kirche andere zu treffen. Und wenn die 

Predigt nicht gut war, dann gab es ja immer noch den Segen. Der hat mir gutgetan.“  

Liebe Leserin, lieber Leser! Ich weiß, dass es vielen von Euch, vielen von Ihnen, genauso 

geht, wie der 90jährigen Dame. Und auch ich vermisse derzeit die Orgelklänge, den 

Gesang, das gemeinsame Gebet und das gemeinsame Hören auf Gottes Wort. Umso 

schöner ist es, dass wir ab dem 10. Mai wieder zusammenkommen dürfen. Wenn auch 

mit Abstand und mit Mundschutz und in begrenzter Anzahl. In Hagenbach ist die Kirche 

wieder um 9.00 Uhr offen für einen Gottesdienst – in Wörth, Christuskirche um 10.15 

Uhr. Vielleicht können wir uns dann wiedersehen und uns in Christi Namen versammeln, 

denn         Jesus spricht: Ich bin der Weinstock – und ihr seid die Reben 

Gebet:      
Jesus, du starker und Kraft schenkender Weinstock: 

Ich danke dir für alle Lebenskraft, für alle Schönheit und Energie, 

die du mir und der Natur immer wieder schenkst. 

Gib, dass ich an dir und in deiner Nähe bleibe und bei dir Kraft tanken kann. 

Sei bei allen, die sich einsam, krank und schwach fühlen. 

Lass sie nicht allein, sondern stärke sie mit deiner Lebensenergie. 

Darum bitten wir dich, Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Vater unser im Himmel … 

Segen: 
Der ewige Gott gebe dir ein erfülltes Leben voller guter Gaben und Möglichkeiten; 

eine feste Beziehung zu Jesus, in der du eng verwurzelt bist mit ihm; 

verbunden wie eine Rebe mit ihrem Weinstock.  

Gott schenke dir Anteil am Strom des Lebens,  

damit du dich nähren und aufbauen kannst und mit Kraft und Fülle beschenkst wirst, 

auch in schweren Tagen; damit du so mit Jesus vernetzt bist  

und für dich und für deine Mitmenschen reiche Frucht bringen kannst.  

So segne dich der dreieinige Gott; Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Einen gesegneten Sonntag Jubilate wünscht ihr Pfarrer Andreas H. Pfautsch, Tel.: 07271 / 79311 


