
 
 
Andacht für den 3.5.2020 
 
Der heutige Sonntag heißt Jubilate, „Jauchzt Gott“!  
Der Bibeltext, der uns heute beschäftigt, steht im Johannesevangelium, Kapitel 15. 
Dort sagt Jesus: 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner...  
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht aus sich selbst bringen kann, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 
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…Darin wird mein Vater verherrlicht, 
dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
 
Von Wein und Weinanbau ist in der Bibel immer mal wieder die Rede. Das Volk Israel 
wird z.B. mit einem Weinberg verglichen, und auch Jesus spricht in verschiedenen 
Gleichnissen davon, so wie auch hier.  
  
Das Bild vom Weinstock und den Trauben ist ein Bild für Leben und Wachstum. Die 
Weinlese galt und gilt als Bild der Fülle und der Freude. 
Jesus gebraucht dieses Bild für christliches Leben, und wenn wir in dem Bild bleiben, 
so hat christliches Leben viel mit Fülle, Wachstum und Freude zu tun. 
Wer von uns möchte das nicht gerne – ein Leben, das hell, lebendig und sinnerfüllt 
ist? Doch was ist eigentlich ein erfülltes Leben für uns? Das werden Sie alle 
wahrscheinlich ganz individuell beantworten.  
Jugendliche werden dazu etwas anderes sagen als Menschen der mittleren 
Generation oder auch Menschen der älteren Generation. Jesus sagt: „Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht.“, und er spricht damit eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen an, nämlich die  
Sehnsucht, geliebt zu werden, nicht nutzlos zu sein, sondern gebraucht zu werden 
 
Die Maßstäbe, die unsere Gesellschaft dafür setzt, was nützliches oder erfülltes Leben 
ist und was nicht, sind oftmals sehr hart. Sie orientieren sich meistens an Leistung und 
Erfolg. Wer dem nicht standhält, fällt heraus. 
 
Für Jesus aber zählen noch andere Dinge als Erfolg oder Leistung, und darum 
faszinieren mich seine Worte.  
Für ihn ist jeder Mensch wichtig und wertvoll! So ist er auch damals den Menschen 
begegnet. Ich finde, dies ist eine wunderbare und wohltuende Botschaft, denn wenn 
wir uns von Grund auf angenommen und geliebt wissen, können wir befreit 
durchatmen. Wir können leben und anderen ebenso begegnen.  
 
 
 
 



 
 
Da sind wir beim Stichwort „Frucht“, von der Jesus spricht. Was meint er damit? Das, 
worum es ihm immer wieder ging, war die Liebe! Die Liebe, mit der er uns liebt und 
die wir weitergeben sollen. Liebe, aus der alles andere folgt wie Mitmenschlichkeit, 
Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Vertrauen etc.. 
Wenn uns das Wort „Frucht“ auch ein wenig merkwürdig vorkommt, so steckt darin 
ein ganz wichtiger Sachverhalt: Frucht wächst und reift heran, das ist ein natürlicher 
Vorgang. Man kann sie nicht machen oder erzwingen, sondern sie wächst von alleine 
heran. Darin steckt eine tröstliche und zugleich befreiende Botschaft: Die Frucht, von 
der Jesus spricht, die Liebe, wächst in uns wie die Frucht am Weinstock, wenn wir bei 
ihm bleiben und seine Liebe annehmen. Ich finde es immer hilfreich, es mit unserem 
menschlichen Miteinander zu vergleichen: wenn ein Mensch von einem anderen 
Freundlichkeit erfährt, so reagiert er meistens auch mit Freundlichkeit. Das kennen 
wir doch sicher alle. 
So ist es auch mit der Liebe Jesu: wenn wir entdecken, dass er uns liebt, und wenn 
uns das in Kopf und Herz dringt: er liebt mich, so wie ich bin. Er nimmt mich an ohne 
wenn und aber, dann entsteht eine tiefe Dankbarkeit, und auch in uns wächst Liebe – 
zu ihm und zu den Mitmenschen - wie die Traube am Weinstock. 
Ganz wichtig dafür ist Jesus das Bleiben: „Bleibt in mir und ich in euch.. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.“ 
So wie die Rebe nur wachsen kann, wenn sie am Weinstock bleibt und wenn sie die 
Verbindung dazu hat. 
 
Bei Jesus bleiben, das klingt vielleicht abstrakt, aber für mich bedeutet es z.B., mit ihm 
zu reden im Gebet oder seine Worte zu lesen. Ich möchte noch einmal auf unser 
menschliches Miteinander schauen: auch das steht und fällt mit dem Gespräch und 
dem in Kontakt bleiben. Wenn wir nicht mehr miteinander sprechen oder Kontakt 
halten, ist die Gefahr groß, dass wir uns aus den Augen verlieren. Genauso wichtig 
halte ich das Reden mit Jesus und mit Gott.  
 
Ihm können wir alles sagen, was uns bewegt. Das Schöne und das Fröhliche, aber 
auch das, was uns Sorgen macht oder belastet, wie vielleicht jetzt in dieser Zeit.  
Er hört uns und er begleitet uns – auf den schönen Abschnitten des Lebens, aber auch 
auf den schweren – und dieses Wissen gibt Halt und festen Boden unter den Füßen. 
Ihm können wir vertrauen. Er ist die Quelle, aus der wir immer neu das schöpfen 
können, was wir brauchen. 
 
Er schenke Ihnen immer wieder neue Kraft und Hoffnung. Sein Segen begleite Sie – 
jeden Morgen neu! 
 
Bleiben Sie gesund und behütet, das wünscht Ihnen 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 


