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Predigt zum Sonntag Jubilate – 03.05.2020 
 

Kernaussage des Sonntags Jubilate 

Jubilate – Jubelt! Jubilate ist der Sonntag der Neuschöpfung: Erinnerung an die erste 

Schöpfungsgeschichte, Jubel über die Auferstehung als Neuschöpfung, Hoffnung auf 

den verheißenen neuen Himmel und die neue Erde. 

Wochenspruch 

2.Kor5,17   | "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 

Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 

Wochenpsalm    

Ps66,1-9   | „Gott führt wunderbar“ 

Evangelium    

Joh15,1-8   | Der wahre Weinstock  

AT-Lesung    

1.Mose1,1-2,4  | „Die Schöpfung“ 

Predigttext 

Joh15,1-8 

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2 Eine jede 

Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die 

Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 3 Ihr seid schon rein 

um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibt in mir und ich 

in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie 

nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 

5 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. 6 Wer nicht in 

mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sam-

melt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in 

mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, 

und es wird euch widerfahren. 8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass 

ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
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Wochenlied 

EG110   | Die ganze Welt, Herr Jesu Christ  

EG432   | Gott gab uns Atem  
 

Ein Gedanke vorneweg 
„Jubilate – Jubelt!“ Wie leicht ist es, im Frühjahr in den Jubel der erwachenden Natur 
einzustimmen. Ihr Wiederaufblühen wird in der Osterzeit zum wunderbaren Sinnbild 
der Auferstehung. 
 

Schöpfung und neues Leben sind Themen des Sonntags Jubilate. Er erzählt von der gu-
ten Schöpfung am Anfang, von dem von dem schöpferischen Spiel der Weisheit vor 
Gott, aber auch von der Vorläufigkeit der Schöpfung. Auch Christen sind der Vergäng-
lichkeit unterworfen. Und doch haben sie bereits eine Ahnung von neuem Leben. Denn 
Jesus ist auferstanden. Für den, der daran glaubt, hat der Tod seine Endgültigkeit ver-
loren. Neu zu werden ist möglich, auch hier und heute. Wer an dieser Hoffnung fest-
hält, dem wächst Stärke zu. Denn wie der Weinstock seinen Trieben Kraft gibt, so ha-
ben auch Christen ihren Halt in Christus und können sich immer wieder zum Leben 
rufen und erneuern lassen. 
 

Lesepredigt zu Johannes 15, 1-8 
 

…bleibt in mir – und ich in euch!“  
Es herrscht eine grazile Feindseligkeit zwischen den Weinbauern in Metzingen und de-
nen in Reutlingen. Einer Legende nach stritten sich die Herren von Metzingen mit den 
Reutlingern über die Qualität der jeweiligen trinkbaren Erzeugnisse und es wurde fol-
gender Dialog überliefert: „Euer Woi isch so sauer, der frisst oim grad Lecher en da 
Maga!“ -  „Ha dann saufsch grad dein oigna henderher – der zieht se wieder zamma!“ 
Dass es der Weinbau in Kultur und Legenden schafft, überrascht nicht. Selbst in Haiger-
loch gibt es Weinhänge – auch wenn man hier keine ausgewiesene Weinregion ist.  
 

Das Bild des Weinstocks wird auch an unzähligen 
Stellen in der Bibel gewählt - sei es der Weingar-
ten als Bild für das Volk Israel, der Weinbergbesit-
zer als Bild für Gott in den Gleichnissen Jesu oder 
der Prophetenworte. Das Abendmahl, das erste 
Wunder Jesu – immer wieder stolpert man über 
dieses Getränk und seine Erzeugung. Und wer 
nicht selber Wein herstellt oder regelmäßig mit 
Winzern oder Weinbauern zu tun hat, der muss 
sich in der heutigen Zeit erst in die Tiefe und Emotionalität des Bildes hineindenken. 
Selbst wer sehr gerne Wein trinkt – bzw. genießt(!) hat mitunter wenig mit dessen 

Georgenberg bei Reutlingen 
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Herstellung zu tun. Oft genug sucht man sich seinen Wein ja nach Sorte, Herkunft und 
womöglich (hoffentlich selten) nach dem Etikett aus. Der Preis ist natürlich auch nicht 
ganz irrelevant. Und genau bei der Frage des Preises kommt unser biblisches Bild wie-
der ins Spiel: Hier geht es nicht um veredelte, vermarktete „fancy“ Weine, sondern 

vermutlich eher um solche Tropfen, gegenüber denen sogar 
einfacher Wein aus dem Tetra-Pak ziemlich filigran und 
hochwertig anmuten würden. Und dennoch sind sie unfass-
bar wertvoll. Ein kostbares und hoch geachtetes Genussmit-
tel, das mit viel Aufwand, Liebe und Pflege mühsamst gekel-
tert wurde. Ein falscher Pilz in den Gärbottichen und die 
Maische wurde unbrauchbar. Ein Schädling an den Reben, 
und der ganze Stock oder gar Weinberg gerät in Gefahr. Die 
Mühe bei der Herstellung, die Kraft der Farben, des Ge-
schmacks und natürlich auch der Wirkung, verbanden sich 
zu einer bilder- und motivträchtigen Komposition. Alles 
spielt beim Weinbau eine bedeutsame Rolle für die Charak-
teristik des Endprodukts: Der Boden und die Unterlage: Wo-
her bekommt der Wein seine Nährstoffe und Mineralien – 

und wieviel davon? Reicht es vielleicht sogar für die ab und an erwünschten Noten von 
Salz oder Iod in manchen Ausbaustufen? Nicht zu vergessen: Das was für teure Immo-
bilien zählt, gilt erst recht im Weinberg: „Lage, Lage, Lage!!!“ und natürlich seine Expo-
sition (also bleibt er – wie unser Württemberger leider ab und zu – „von der Sonne 
verschont“) oder steht er gar in der prallen Hitze? Wie steil und daher mühsam ist Reb-
schnitt, -erziehung, Laubarbeit und Ausdünnung? Ganz zu schweigen vom „Buttentra-
gen“ bei der Lese? 
Und ganz besonders entscheidend bleibt eben der Weinstock selbst. Hier lohnt es sich 
ein bisschen genauer hinzuschauen (wer mag und kann, darf sich an dieser Stelle gerne 
ein kleines Gläschen Wein einschen-
ken – für den Fortgang der Predigt ist 
dies nicht obligatorisch, aber wann 
kommt man schon dazu, während der 
Predigt ein Gläschen Wein zu genie-
ßen). Wie bereits gesagt: Beim Wein-
stock lohnt sich der genaue Blick – im-
merhin verwendet Jesus in seinem 
Ich-Bin-Wort tatsächlich Fachjargon 
aus dem Weinbau – ob er önologisch 
(also vom griech. oinos – Wein) be-
wandert war, muss offen bleiben… 
auch wenn ich an dieser Stelle ergänzen mag: Sein Vater hat den Wein erschaffen – es 

INFO: Ich-Bin-Worte Jesu (IBW): 
Sie sind nur im Johannes-Evangelium 
tradiert – die „klassischen“ Gleichnisse 
fehlen im JohEv hingegen. Insgesamt 
zählt man SIEBEN Aussagen Jesu über 
sich selbst zu den IBW: Ich bin…  
… das BROT des Lebens (6,35); … das 
LICHT der Welt (8,12); … die Tür (10,9); 
…der gute Hirte (10,11); … die Auferste-
hung und das Leben (11,25); … der Weg 
und die Wahrheit und das Leben (14,6); 
… der wahre Weinstock (15,1)“. 
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darf also gern als möglich gelten, dass es auch für Detailwissen beim Sohnemann 
reichte. 
 

Der Wein- oder Rebstock ist in der Regel (und auch schon zur Zeit Jesu!) meist eine 
Rebe, die von Hand in eine sogenannte „Unterlagsrebe“ eingepfropft wurde. So wie es 
auch bei der Obstbaumveredelung geschieht. Als Unterlagsrebe wählt man eine sehr 
robuste Weinpflanze, die jedoch wenig oder nur mäßig wohlschmeckende Trauben 
hervorbringt. Dafür jedoch zeichnet sie sich durch besondere Resistenz gegen Schäd-
linge aus. In diese „kräftige“ Unterlage wird dann die filigranere Pfropfrebe gesetzt – 
die von der Schädlingsresistenz der 
Unterlage mitprofitiert – aber eben 
deutlich bessere und hochwertigere 
Früchte trägt. Diese edlen Reben wer-
den gezielt in Rebschulen ausgebildet 
und je nach gewünschter Charakteris-
tik gezüchtet. Die Pfropfrebe ist ent-
scheidend für den Geschmack. Die Un-
terlage entscheidet zwar nicht WIE der 
Wein schmeckt, aber OB es überhaupt 
etwas zu schmecken gibt – oder ob z.B. die Reblaus die Ernte vernichtet. Die Pfropfre-
ben wachsen als Ranken, Blätter sowie Blüten auf der Unterlage. An den Reben entwi-
ckeln sich später die Trauben. Die Traube selber besteht aus mehreren miteinander 
verbundenen Traubenbeeren. Man muss sich also ein bisschen klarmachen: Jesus ver-
gleicht uns in diesem Bild nicht mit der Traube, sondern der Rebe. Einem Teil der 
Pflanze – sogar einem besonders wichtigen und edlen Teil der Pflanze. Er ist der Wein-
stock (griech. ampelos) der alles trägt und entscheidet, wie gesund der Wuchs verläuft. 
Worum es nun im Folgenden geht ist die Frage der Frucht… Hier schwingt ein bedroh-
liches oder auch verächtliches Wort aus der Bibel mit, das man teilweise auch gerne 

noch zitiert: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen…“ Nun – so banal ist diese 
Aussage aus Matthäus 7 nicht. Ob vor uns ein Weißwein- oder Rotweinstock steht, 
erkennt man meist wirklich erst an den Früchten – nicht unbedingt am Holz oder der 
Rebe selbst. Das bleibt den Experten vorbehalten. Um was es Jesus geht, das sollte 
aber auch denen erkennbar sein, die nicht mit Geheim- und Expertenwissen gesegnet 
sind. Das Ich-Bin-Wort Jesu, das heute, am Sonntag Jubilate gewählt wird, ist eine Ver-
hältnisbestimmung. Wir erinnern uns: Der Wochenspruch zeichnet eine ganz klare Li-
nie:  
 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen – 
siehe, Neues ist geworden. 2.Kor5,17  
 

Schöpferlob beginnt beim Staunen an der Schöpfung. Wo ich andächtig in der Natur 
stehe, auf einer Wiese – im Wald, den Bergen… oder vielleicht auch einmal tief 

Rebschule im Burgund 
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zufrieden in ein Glas Wein hineinschnuppern kann, einen köstlichen Apfel genieße oder 
einmal am Fenster tief die Frühlingsluft einatme – da beginnt Schöpferlob. Es geht aber 
weiter. Es geht auch weiter über das hinaus, als schlicht „zu wissen“ wer es gemacht 
hat. Nein – es geht über ein Wissen und Wahrnehmen hinaus. Zumindest für die, die 
Ostern nicht nur wegen der Schokohasen feiern, geht das Schöpferlob weiter – im ei-
genen Leben. Es hängt zusammen mit der Frage: Wo zeigt sich mein Schöpferlob? Hof-
fentlich nicht nur beim Schnuppern am Rotwein. Wenn Jesus sagt: „Bleibt in mir – 

und ich in euch“ – dann ist hier eine fundamentale Beziehung definiert. Nicht neben-
einander. Nicht miteinander, sondern ineinander. Freilich – hier klingt viel mystisch-
bildhaftes mit durch, und es muss nicht überstrapaziert werden. Aber getauft sein 
heißt: Wir sind in Christus. In seinem Verantwortungs- und Besitzbereich. Wir sind 

keine Vasallen oder Lehensleute von ihm. 
Wir sind keine Angestellten oder Schuld-
ner von ihm – auch keine Kumpels oder 
beste Freunde – sondern wir sind IN ihm. 
Wir gehören zu ihm. So wie die Pfropfre-
ben einmal Teil eines Weinstocks sein wer-
den. Sie sind nicht angeklebt oder festge-
nagelt, sondern zusammengewachsen – 

„bleibt in mir und ich in euch!“  
Und egal wie fein und filigran die Reben 

auch ausgebildet wurden, wie talentiert und ertragreich sie auch gezüchtet wurden – 
ohne die tragfähige Unterlage überstehen sie nicht einen Sommer in der freien Natur. 
Was sind nun aber die Früchte, an denen wir erkannt werden sollen? Nun – immer 
wieder neu wurde definiert, was die rechte Glaubensfrucht zu sein hat. Immer war es 
erstaunlich passend zu dem, was die Schwerpunkte dieser oder jener Zeit oder auch 
eines Theologen waren. Meist roch es gewaltig nach einem Katalog von „das tut man 
und das tut man nicht“. Auch in der Bibel selbst finden wir diese „Listen“, wie man zu 
sein und zu leben hat. Aber ich glaube, es geht um etwas viel Grundlegenderes! Warum 
ich mich hier so bewusst gegen Katalogisierung von Anstandsregeln ausspreche liegt in 
einem Satz dieses Ich-Bin-Wortes: Ohne mich könnt ihr nichts tun!  
 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich 
könnt ihr nichts tun. 
 

Anständig sein kann ich auch ohne Gott! Ich brauche keinen Gott um nicht zu lügen, zu 
betrügen oder zu stehlen. Ich brauche keinen „Gott-Sieht-Alles“-Gedanken, um nicht 
die Ehe zu brechen – oder umgekehrt: Ich kann leider sehr wohl lügen und betrügen 
und mich Christ nennen. Ich kann sehr wohl stehlen und die Ehe brechen obwohl ich 
an Gott glaube. Und das weiß Jesus! Auch seine Jünger waren nicht die Treuesten – 
sondern haben lieber mal Fersengeld gegeben, anstelle sich zu Ihm zu bekennen. In 
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seiner Gefolgschaft waren einige Herrschaften und Damen, die ganzschön was auf dem 
Kerbholz hatten. Wer zu Jesus gehört, der ist eine neue Kreatur – nicht nur das Update 
seiner Persönlichkeit. Sogar eher im Gegenteil: Wer zu Jesus gehört, behält seine Per-
sönlichkeit! Gott will keine Marionetten, die er mit seinem eigenen Programm „über-
schreibt“ – wie man eine Festplatte neu aufsetzt, sondern er will uns, die wir eben nicht 
immer die richtigen Entscheidungen im Leben treffen. Mit unseren Erinnerungen an 
Erfolge und Misserfolge und eben auch mit unserem Kerbholz. Er will uns, die wir eben 

nicht nur „100% Gerecht“ oder „100% Sün-
der“ sind – sondern so oft irgendwas dazwi-
schen sind.  
 

Und dennoch sagt er auch klar: Ohne mich 
könnt ihr nichts tun! Ohne mich ist es egal, ob 
ihr 70% oder 99% gerecht seid – es sind nicht 
meine Früchte die ihr tragt! Ich wage es nicht, 
mich über die gerechten und guten Taten an-

derer zu erheben – oder über die zu urteilen, die womöglich ungerechter handeln als 
andere. Aber: Ich wage es sehr wohl, mich gegen den Leistungsdruck der Welt und 
auch mancher religiöse Eiferer zu wehren – die mir genau diktieren: So und so sieht es 
aus, wenn du gläubig bist. Denn: 
Ohne mich könnt ihr nichts tun – ohne Jesus gibt es nur verkrampfte Werkgerechtig-
keit. Quasi „verdünntes Wasser mit ein bisschen Traubensaft“ – sieht bissle so aus, 
schmeckt so ähnlich – ist aber eben nicht das Gleiche. Aber mit Jesus gibt es das volle 
und pralle Leben: Dicken, kräftigen und süßen Traubensaft! Und was muss ich dafür 
tun? Das Bild Jesu lädt ja eher sogar zum Nichtstun ein. Fast: 
 

Die Rebe muss den Lebensstrom fließen lassen – sie muss (bo-
tanisch gesprochen) ihre Kapillaren und Gefäße öffnen, dass 

„Kraft und Lebenssaft“ wie man es aus dem Lied von Karl 

Johann Philipp Spitta kennt auch bis in die Blüten kommt. 
Denn wir sollen nicht nur (Stil-)Blüten entwickeln, sondern 
daraus Früchte entstehen lassen. Und die Kraft dazu haben 
wir schlicht und ergreifend nicht! Ein Abgeschnittener Zweig 
in der Vase wird keinen Apfel entstehen lassen – sondern frü-
her oder später selbst vertrocknen. Also: Dranbleiben ist die Devise! 
 

Das Bild vom Weinstock nimmt mir den Druck, gute Früchte liefern zu müssen, um den 
Erwartungen zu genügen oder der falschen (Selbst-)Einschätzung, möglichst alles 
selbst machen zu müssen. Lassen wir doch den Winzer an uns heran, um den (osmoti-
schen) Druck, den wir aufbauen, zurückzuschneiden. Wehren wir uns nicht, wenn fal-
sche Erwartungen, wenn Resignation und das Gefühl, fruchtlos zu sein, gekappt wer-
den, damit wir wieder aufatmen können, damit der Strom des Lebens wieder fließen 

Info: 100% gerecht oder ungerecht? 
Luther formuliert das, was wir im 
Alltag erleben als „simul iustus et 
peccator“ – wir Christen sind Sün-
der (peccatores) und Gerechte/Hei-
lige (iustus/sancti) zugleich! Aber 
nicht im ‚Mischungsverhältnis‘ 30-
70 oder 50-50, sondern 100-100! 
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kann. Damit Zeiten des Gebetes wieder möglich sind, weil nicht dieses oder jenes noch 
zu erledigen sind, weil noch 148 Mails zu checken sind und wir eben noch die Welt 
retten müssen … Und wir schaffen es doch nicht. Wir schaffen es vor allem nicht, wenn 
wir es mit eigener Kraft versuchen und nicht mit dem, der die Welt schon längst geret-

tet hat. „Viel Frucht“ – das klingt nach Massenware und nach menschlichen Maßstä-
ben immer nach „zu viel Frucht“. Die verdirbt den Preis und auch die Qualität. Denn 
nicht nur für den Winzer, sondern auch für Jesus kommt es auf den guten Wein an. 
Nicht nur auf der Hochzeit in Kana, sondern auch beim Abendbrot mit dem verachteten 
Zachäus. Jesus hat sich Zeit genommen, Zachäus hat einen guten Tropfen aus dem 
Weinkeller geholt und die beiden haben ein intensives Gespräch geführt, das damit 
endet, dass der Zöllner sein Leben ändert hat und nach den vielen faulen Früchten nun 
gute Frucht unter die Menschen bringen will. Jesus hat an diesem Abend nicht die Welt 
gerettet, aber einen Menschen wieder in den Lebensstrom Gottes zurückgeholt. 
 

„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ Das ist ein Stück Befreiung und zugleich eine 
Einladung, den falschen Leistungsdruck abzulegen. Es geht nicht darum, dass wir uns 
literweise dünne Plörre mit einem Schuss Traubensaft der Werkgerechtigkeit aus den 
Ritzen pressen, sondern darum, dass wir seine Trauben wachsen lassen. Vielleicht nicht 
viel, aber köstlichen Wein hervorbringen, der etwas von Gottes Ewigkeit widerspiegelt. 
  

Qualität braucht Hingabe. Jeder Handwerker 
weiß das. Hingabe kann man auch in einer 
guten Beziehung erleben – oder auch neu 
lernen. Das ist manchmal in unseren Bezie-
hungen zu Menschen nötig, wenn man 
merkt, man lebt nur noch nebeneinander 
und wie selbstverständlich miteinander. Und 
man kann auch die Hingabe zu Jesus (neu) 
lernen. Sich neu hingeben – Jesus macht es 
vor. Er, der uns immer neu (und auch bald 
wieder) den Kelch gefüllt hat und ihn uns 
reicht mit den Worten „Für dich vergossen“ 
– für dich hingegeben. Amen.       sdg.saia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


