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Geistlicher Impuls Jubilate (3.5.2020) 

Liebe Süd-West-Gemeinde, 

wir alle kennen den Slogan: „Badischer Wein, von der Sonne verwöhnt…“ 

In den letzten Wochen wurde nicht nur Baden, sondern halb Europa von der Sonne verwöhnt – 

aber in einer so ausschließlichen Weise, dass es fast schon etwas unheimlich war… 

Hier in Freiburg schätzen wir den sonnenverwöhnten badischen Wein. Und wir brauchen nicht 

weit weg zu fahren, um Weinberge zu finden, in denen Trauben für den guten südbadischen Wein 

wachsen: z.B. auf dem Schlossberg, am Schönberg, auf dem Tuniberg, ins Markgräfler Land oder 

in den Kaiserstuhl… 

Weinberge prägen unsere Landschaft, unsere Landwirtschaft und unser kulturelles Leben. – Es gibt 

mehrere Weinfeste in Freiburg.  In St. Georgen würde es wieder am nächsten Wochenende 

stattfinden – hätten wir nicht die Coronapandemie… 

Auch in Israel - zur Lebenszeit Jesu - wurde guter Wein sehr geschätzt. Trauben und Wein gehörten 

zu den wichtigsten Nahrungsmitteln.  

Weinberge wurden meist auf Hügeln oder an Berghängen angelegt. Üblicherweise wurde dann ein 

Zaun oder eine Mauer darum gezogen, um den Weinberg vor wilden Tieren oder Dieben zu  

Ein Weinberg braucht viel Pflege. Versäumt man es z.B., den Boden zu hacken und die Reben zu 

beschneiden, bekommt man kleine und saure Trauben. Wichtig ist es auch, dass der Weinberg 

genug Wasser erhält, vor allem im Frühjahr, damit die frischen Triebe gut wachsen können. Und 

man muss auch regelmäßig Unkraut jäten. Sonst behindert dieses das Wachstum der Reben. 

All diese Dinge um den Weinanbau waren den Menschen damals im 1. Jahrhundert gut vertraut. 

Man wusste, wie wertvoll ein fruchtbringender Weinstock ist und dass er viel Pflege benötigt. So 

ist es nicht verwunderlich, dass in biblischen Schriften immer wieder vom Weinberg oder 

Weinstock gesprochen wird. Es ist ein Bild für die Beziehung zwischen Gott und Mensch.  So auch 

hier, in einer der bekannten „Ich bin-Aussage Jesu“ aus dem Johannesevangelium. Da heißt es: 

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. 

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. (…) 

Es ist ein Bild innigster, wechselseitiger Verbundenheit, was hier entfaltet wird. Weinstock und 

Reben sind zwar unterscheidbar, aber eine Pflanze. Die Reben benötigen den Weinstock, um 

wachsen zu können. Doch auch der Weinstock benötigt die Reben, um sinnvoll existieren zu 

können – oder anders gesagt – um Frucht zu bringen. – Ohne diese Verbindung sterben die Reben 
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ab und vertrocknen und ein Weinstock, der über lange Zeit keine Früchte trägt, wird irgendwann 

aabgehackt. 

Es ist ein mystisches Bild, welches die – letztendlich über den Tod hinaus untrennbare Verbindung 

zwischen Jesus und den Menschen, die ihn umgaben, vor Augen führen möchte. – Jesus hat – so 

das biblische Zeugnis - offensichtlich eine außergewöhnlich innige Verbundenheit mit dem 

erfahren, den wir Gott nennen. Er sprach ihn in großer Vertrautheit mit „Abba“ an. Und er hat mit 

seiner Art und Weise Menschen zu begegnen immer wieder deutlich gemacht, dass auch wir 

Menschen eigentlich zutiefst miteinander verbunden sind. Er wollte, dass wir diese Verbundenheit 

konkret leben, weltweit. Das bedeutet es, Frucht zu bringen.  

Aber wenn es im Weinstockbild heißt: Wer nicht mit mir verbunden bleibt, wird weggeworfen wie 

eine abgeschnittene Rebe  und vertrocknet, dann ist das nicht als eine Drohung gemeint. Es ist 

vielmehr die Feststellung, dass wir innerlich und äußerlich absterben, wenn wir diese tiefe 

Verbindung miteinander und mit allem was ist nicht mehr wahrnehmen und erfahren können. Wir 

trocknen aus, wenn wir den Zugang zur Quelle des Seins nicht mehr spüren. 

In Verbindung sein, angeschlossen sein an die Quelle, aus dem alles Leben kommt, innerlich 

beheimatet sein, das ist das, was Jesus durch sein Leben wieder und wieder für die Menschen, die 

ihm folgten, erfahrbar machen wollte. Wer dies mit Herz und Seele begriffen hat, wird sich 

verändern. – Aus dem „ich“ wird immer mehr ein „wir“, aus rastlosem Suchen entsteht ein mit der 

Zeit immer tieferes Finden, aus einer schmerzhaften Heimatlosigkeit entwickelt sich innere 

Beheimatung und Frieden. 

Was immer dann geschieht, wir fallen aus dieser Beheimatung nicht mehr heraus. Wer 

angeschlossen an die Quelle des Seins lebt, dessen eigenes Sein kann sich vertrauend in die Hände 

des großen Seins hineinlegen. Er braucht nicht mehr Angst um die vielen kleinen und großen 

Fragen und Herausforderungen seines Lebens haben. Denn die Verbindung geht weit darüber 

hinaus. So sagte es Jesus immer und immer wieder seinen Freunden – und letztendlich auch uns: 

Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt: Was immer 

ihr in der Tiefe ersehnt, darum bittet – und ihr könnt vertrauen, ihr werdet Erfüllung erfahren.  

Amen 


