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Christus spricht. 
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
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. 
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 
habe. 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. 
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. 
 
Liebe Gemeinde, 
eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt Gott, dass sie noch mehr 
Frucht bringe. Das sieht nach Druck aus!  
Es soll noch mehr herauskommen. Buchstäblich werden von den 
Winzern – als solcher wird Gott hier gleichnishaft vorgestellt – die 
Reben nach der Ente ausgequetscht. Noch mehr, noch besser, noch 
ertragreicher soll die Ernte ausfallen.  
Ist das damit gemeint?  
So könnte man es zunächst aus dem Gleichnis Jesu heraushören. 
Das ist wohl deswegen so naheliegend, weil das Phänomen sehr viele 
von uns aus dem Alltag um Beruf und Familie, aber auch Gesellschaft 
und Schule, Ausbildung und Hochschule kennen. Es ist ein Druck, 
besser zu werden, um dann vor dem harten Urteil der Lebensinstanzen 
zu bestehen; Elternhaus, Schule, Ausbildung, die Vorgesetzten.  
Alle erwarten etwas. 
Man sieht hier förmlich die Situation der Prüfung vor sich, die in der 
Schule beginnt und sich fortwährend fortsetzt. 
Wir alle wissen auch um den großartigen Ertrag von Leistung: er heißt 
Wohlstand, Mobilität, Akzeptanz, und Anerkennung.  
Stark, was manche leisten und sich darum leisten können!  
Solche „Reben“ halten die Welt am Laufen.  
Mehr oder weniger erziehen wir unsere Kinder so. Sie sollen nicht zu 
den Verlierern gehören; daher ist Leistung nötig und das geht nun mal 
nicht ohne Druck. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt man;  
sie wird weiter verfeinert, dass sie noch mehr Frucht bringe. 
 
Wir alle, auch jene, die täglich harte Lebensleistung bringen müssen, 
verstehen aber genauso sofort das Problem.  
Es liegt geradezu auf der Hand. Bestenfalls ist eine solche Haltung nur 
die eine Seite der Medaille.  
Es gibt natürlich eine andere. Sie kann bis zum seelischen Ausbrennen 
und dem körperlichen Zusammenbruch führen; diese Seite der Medaille  
kann Familien und Freundschaften zerstören. Es gibt Leute, die haben 
sich alles erarbeitet; sie haben aber die Kinder im Druck verloren.  
Es gibt auch hinter den großartigen Fassaden viel Elend. 
 
Was ist das also, was uns hier Christus abverlangt? 



 
Ich möchte zunächst einmal eine Lanze für Lebensleitung brechen.  
Diese „Lanze“ scheint mir in der Kirche nur sehr selten gezogen zu 
werden, was ich für einen Fehler halte. Auch in der Kirche leben wir 
davon, dass sich Menschen abmühen und meist unter viel Druck das 
Christentum vor Ort am Leben erhalten. 
Ich bin auch so erzogen worden. 
 
Mir ist eine kleine Szene aus meinem Studium Anfang der 80er Jahre in 
Berlin noch gegenwärtig. An der Hochschule begann der Tag immer mit 
einer Morgenandacht, die die Dozenten und Studenten reihum nach 
einem Dienstplan hielten. Der Rektor saß immer in der ersten Reihe.  
Er war für uns eine Autorität ersten Ranges. 
Eines Morgens erschien einer unserer Studenten, der die Andacht zu 
halten hatte, stelle sich vor die große Runde mit dem Chef und sagte 
sinngemäß: Er könne heute die Andacht nicht halten; ihm sei nicht so. 
Er bräuchte gerade einmal Zeit für sich und sähe sich darum nicht in 
der Lage, den Dienst zu tun. Und das wäre auch nicht schlimm, denn 
Gott rechnet ja mit uns nicht nach unserer Leistung ab. 
Ganz ruhig stand unser Rektor auf uns sagte – wieder sinngemäß - 
dem jungen Mann folgendes: Was würden Sie machen, wenn Sie ihn 
ihrer Pfarrstelle sind, ein Gemeindemitglied stirbt und die Angehörigen 
Ihren Beistand und Trost brauchen. Würden Sie sich dann auch 
entschuldigen, dass sie gerade nicht gut drauf sind und einen 
Amtsbruder zusätzlich belasten? Oder, wie würden Sie sich verhalten, 
wenn Sie eine dringende Sitzung für eine Eilentscheidung halten 
müssten? Würden Sie das andere machen lassen? Wenn Sie sich so 
verhielten, wie jetzt hier, dann studieren Sie den falschen Beruf.  
Man hörte eine Stecknadel zu Boden fallen.  
Ich weiß noch, wie uns anderen nicht zum Grinsen über das schwache 
Verhalten war; sondern dass wir etwas Tiefes vom Sinn unserer Arbeit 
in diesem Moment begriffen. 
Vielleicht war es jener Sinn, den Christus hier gleichnishaft anspricht, in 
dem er von Frucht redet. Wer sich weigert, Frucht zu bringen, befindet 
sich in einem Prozess des Absterbens. Aber es muss um das Leben 
gehen, auch das geistliche und kirchliche Leben. 
Gott will nicht, dass wir verloren gehen; auch nicht daran uns immer 
ganz einfach herauszuhalten. So würde kein Land und auch keine 
Kirche leben können. 
 
In der Tat möchte Gott von uns, dass wir – so der biblische Begriff – 
Frucht bringen. Aus dem Gewachsenen soll sich etwas vermehren. 
Dazu ist es angelegt. In dich hat die Familie und Gesellschaft sehr viel 
investiert – an Zuwendung, an Zeit und Geld; Kinder und ihre 
Ausbildung sind in der Tat teuer; für den Privathaushalt wie für die 
Gesellschaft; denken wir nur an gute Schulen und Ausbildungen, 
Berufseinstiege und Familiengründungen. Auch von unseren kirchlichen 
Vorfahren haben wir Grundlegendes erhalten und sollen es 
weitergeben; natürlich auch in neuen Formen; aber eben nicht billiger! 
 



Und so ist es auch mit Gott, dem Schöpfer des Lebens, der auch 
unsere Arbeit als Berufung will. Es gibt gewiss unterschiedliche 
Begabungen. Nicht jeder eignet sich für jede Aufgabe. Aber dass man 
überhaupt eine Aufgabe annimmt, dürfen wir auch als gottgegeben 
voraussetzen. Das gilt überdies auch für Menschen, die auf besondere 
Hilfe angewiesen sind. Mit den Konfirmanden besuche ich das 
Schwerbehindertenheim in Eibenstock. Es ist großartig, wie dort 
professionell aus dem christlichen Glauben herausgearbeitet wird;  
was auch heißt: selbst die Behinderten „gehen auf Arbeit“; sie haben 
ein tägliches Programm an Lernen, kleinen Aufgaben. Das ist genauso 
Frucht, wie die Hochleistung einer Krankenschwester auf der Corona-
Station dieser Tage. 
 
De Bibeltext mutet uns eine Belastung zu.  
Das ist die eine Seite der Medaille; der eine andere zugeordnet ist.  
Sie zeigt sich im Wort Christi als eine lebensentscheidende Entlastung: 
Christus spricht:  
Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 
habe. 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. 
 
Die Belastung bekommt geistlich ihr Recht aus einer entscheidenden 
Entlastung. Der Anspruch Gottes an uns liegt in einem tiefen Zuspruch 
begründet. Im Text ist das die Aussage, dass wir schon rein sind, um 
des Wortes willen, das Christus uns sagt. Dieses Wort besteht in seiner 
Liebe zu uns, die den fehlerhaften und sündigen Menschen trägt. 
Wir sind schon gereinigt durch das Opfer Jesu Christi, bezeugt das 
Neue Testament. 
Und das bedeutet nichts anderes als dies: wir leben nicht aus der 
Perfektion unserer Arbeit. 
Wahrscheinlich wird uns dieser Zusammenhang oft erst in Krisen und 
Nöten wirklich bewusst. In einem (scheinbar) reibungslosen Ablauf der 
Normalität in Familie, Schule, Beruf und Freundschaft spürt man das 
weniger. Es läuft halt und wir sind in den vertrauten Abläufen zu Hause. 
 
Aber manchmal kommt die Störung. Sie geschieht in der Regel im 
individuellen Leben; manchmal auch in einer Gruppe.  
Es kann eine Krankheit, ein Todesfall sein. Manchmal gerät ein Betrieb 
oder eine Organisation in Schieflage und droht zu verschwinden.  
Sehr selten kommt ein Unwetter; wir erinnern und an das Hochwasser 
2002; es hat Regionen und einzelne Stadtteile betroffen. 
Nun haben wir – in dieser Weise wohl nur von den sehr Alten im Krieg 
erlebt – einen Zusammenbruch des öffentlichen Lebens.  
Nichts ist mehr normal.  
Und die Rückkehr zur Normalität wird nur sehr zögerlich gehen.  
Ich kenne niemand, der das nicht als bedrohlich ansieht.  
Selbst Menschen, die es wirtschaftlich nichts betrifft, weil ihre Arbeit 
einfach weitergeht, merken die Unterschiede wenigstens in der 
Kontakteinschränkung, die auch uns Kirchen tief getroffen hat.  



Es ist ein merkwürdiges, ja berückendes Gefühl, sonntags ohne 
Gemeinde in St. Wolfgang vor dem Altar ein Gebet zu sprechen; und 
das auch noch im 75sten Jahr der Zerstörung des großartigen Symbols. 
Ich habe Sehnsucht, dass es bald wieder losgeht; und weiß doch, dass 
wir noch lange viel Geduld haben müssen.  
Wenn es jetzt so wäre, dass „Reinheit“, Perfektion Träger des Lebens 
und auch der Arbeit wäre, müsste unsere Seele verzagen. 
Vielleicht spiegeln das besonders die Kinder in der Schule.  
Wenn sie einmal – wie wir alle es getan haben - Mist bauten und 
schlechte Zensuren brachten muss das natürlich in Verantwortung 
Folgen haben. So ist das Leben. 
A b e r nun bringen sie gar keine Zensuren mehr.  
Wir konnten, selbst bei toller technischer Ausstattung, eben den Stoff 
und den Wert des Unterrichtes nicht unseren Kindern wie gewohnt 
gewähren.  
Jeder wird spüren: jetzt ist besonders das Dasein, das Getragen- und 
Getröstet werden wichtig. Die Zumutung, die Belastung besteht in der 
Enge. Aber der Zuspruch besteht in der Liebe.  
Es wären schlechte Eltern, die jetzt ihre Kinder noch strafen würden, 
weil sie nicht die volle Leistung bringen und bringen können. 
Trotzdem sind es doch die eigenen Kinder und Enkel. 
 
So „fühlt“ Gott.  So ist er.  
So sprach Jesus von Gott und hielt die Liebe zu uns Menschen durch. 
Wir sind seine Kinder, durch Christis sein Volk und seine Gefährten.  
Ja, Gott rechnet mit uns, aber er rechnet seit dem, was auf Golgatha 
geschah, nicht mehr mit uns ab. 
Das sagt uns auch das Gleichnis, dass scheinbar zunächst einen Druck 
erzeugt, den es geben muss. Aber es ist in Wahrheit der Druck der 
Barmherzigkeit. 
Ich weiß von mir selber und etlichen Lebenszeugnissen, wie die 
Erfahrung dieser Zuwendung immer wieder Neuanfänge möglich 
gemacht hat. In der Schwäche zeigt sich paradoxerweise die Stärke, 
die aus Gott kommt. 
Das ist jene zweite Seite der einen Medaille, die sie erst echt macht, 
sonst wäre es sträfliches Falschgeld, Betrug. 
Und wenn ich ganz unten bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesu 
meine Freude. So dichtete Gerhard Schöne, der bekannte ostdeutsche 
Liedermacher aus den Reihen unserer Kirche. 
 
Diese Freude lebt bis in Ewigkeit; Sie prägte auch den Namen dieses 
Sonntags: Freut euch, Jubelt, Jubilate. 
Vielleicht werden wir ab nächstem Sonntag wieder – sehr behutsam – 
einige Gottesdienst abhalten können.  
Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten Monat Mai. Bleiben Sie 
behütet. Ich grüße Sie herzlich – auch im Namen unserer 
Kirchenvorstände und aller Mitarbeiter. 
Ihr Pfarrer Frank Meinel 
 

 



 

 

Wir beten mit Worten der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands für diesen Sonntag: 

In dir bleiben, Christus. Die Kraft von dir empfangen. 
Aus deiner Wurzel leben. Aufnehmen und weiterreichen, was du uns 
gibst. Frucht bringen. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. 
Gib sie denen, die müde sind, die erschöpft sind von Corona, 
die sich aufreiben in der Sorge für andere, deren Mut aufgebraucht ist, 
die sich fürchten vor dem, was kommt. 
Du bist die Wurzel, die trägt. Erbarme dich. 

Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. 
Verwandle die Hartherzigen, die Kriegsherren und die Lügner. 
Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer heilst. 
Du bist das Glück für die Schwachen. Erbarme dich. 

Du bist die Liebe. Du machst alles neu. 
Du bleibst. Bleib bei den Trauernden, Christus und bei den Liebenden, 
denn ohne dich verlieren sie sich. 
Du Liebe, sprich zu uns, zu deiner Gemeinde und zu deiner weltweiten 
Kirche. 
Bleib bei uns. Christus, ohne dich können wir nichts tun. 
Du bist der Weinstock. 
Erbarme dich 
heute und alle Tage, die kommen. 
Amen. 

 
 
 


