
»Wie der Weinstock« 3.5.2020

In den letzten Wochen waren viele von uns draußen in der Natur.
Wir haben gefreut an Tulpen und Narzissen und den vielen anderen
Blumen, ich habe mich gefreut an den blühenden Bäumen, besonders
den Obstbäumen. Es sind glückliche Momente, wenn wir miterleben,
wie die Natur erwacht und das frische Grün der P�anzen sprießt.

Wir spüren, welche Kraft das Leben hat, und welches Wunder sich
da vor unseren Augen vollzieht. Ja wir spüren, dass wir selbst Teil
dieses Wunders sind: Dass wir mit dem Leben der P�anzen und Tie-
re verbunden sind. Und es schmerzt uns zugleich, wenn wir sehen,
dass viele Bäume in unseren Wäldern nach zwei trockenen Sommern
geschwächt und krank sind.

Wenn wir uns einmal vorstellen, wir selbst wären eine P�anze:
Welche P�anze wären wir? Oder welche P�anze wollten wir gern
sein? Eine Rose mit duftenden Blüten und spitzen Stacheln? Ein kräf-
tiger, gelber Löwenzahn, der als Pusteblume seine Fallschirme �iegen
lässt? Vielleicht ein knorriger, alter Baum, der schon viele Stürme und
Wechsel der Jahreszeiten mitgemacht hat?

Jesus hat sich selbst einmal mit einer P�anze verglichen. Damit
sprach über sich, und zugleich über die Menschen, die ihm nachfolg-
ten. Zu ihnen sagte er: »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, bringt reiche Frucht.
Ohne mich erreicht ihr nichts«. (Joh 15,5 nach Basisbibel)

Jesus wählt den Weinstock als seine P�anze. Eine der ältesten Kul-
turp�anzen. Die Früchte des Weinstocks sind süßer als viele andere
Früchte, und der Wein, der daraus gewonnen wird, macht die Men-
schen fröhlich – so heißt es schon in den Psalmen (Ps 104,15). Jesus



hat gern mit anderen gefeiert, und dazu gehörte auch der Wein. Das
geteilte Brot und der Kelch mit Wein wählte er als Zeichen, die daran
erinnern: Er ist mitten unter uns. In der Coronakrise können wir das
in unseren Kirchen nicht miteinander feiern, ho�entlich wird es bald
wieder möglich sein.

»Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben«. In seinem P�anzen-
bild ist Jesus mit denen, die ihm folgen verbunden, ja mehr noch: Fest
verwachsen. Die Reben, die Triebe des Weinstocks, das ist sein Bild
für uns. Wie die Reben können wir uns weit ausstrecken und ran-
ken, der Sonne entgegen. Wir können Blätter und Früchte tragen. Die
Nährsto�e dafür erhalten wir aus dem Rebstock, mit dem wir ver-
wachsen sind, aus seinen Wurzeln, die tief ins Erdreich gewachsen
sind.

Jesus spricht in seinem Bild auch von Gott. Er ist der Winzer, im
Griechischen heißt es: der Bauer. Der Winzer hat den Weinstock ge-
p�anzt und p�egt ihn, er achtet auf den Boden, die anderen P�anzen
in der Umgebung, er schützt den Weinstock möglichst vor Schädlings-
befall. Aber er schneidet die Reben auch zurück.

Mit dem Bild vom Weinstock spricht Jesus also auch von ein-
schneidenden und schmerzlichen Erfahrungen. Von Verlusten, die wir
erleben. Von Trennungen, die uns nicht erspart bleiben. Aus der Per-
spektive der Reben ist das nicht leicht zu verstehen. Aber der Win-
zer weiß, was er tut: Die Reben bringen dann mehr Trauben. Das ge-
fällt mir an dem Weinstockbild, das Jesus gewählt hat. An den Re-
ben wachsen Blätter, Blüten und Früchte. Alles zu seiner Zeit. Alles
wächst mit der Sonne und den Regen, bis zur Ernte werden die Früch-
te reif.



Ein starkes Bild, ein Bild der Lebensfreude: Durch den Weinstock
bin ich verbunden mit dem Grund des Lebens. Vom Weingärtner ge-
hegt, darf mein Leben Früchte tragen, wenn die Zeit dafür gekommen
ist.

Amen
Pfr. Hans-Christoph Meier
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