
 Gruß zum Sonntag, 3. Mai 2020 

Liebe Geschwister, 

ein ziemlich bekannter Vers aus dem Johannesevangelium, Kap15,5, 

gehört zum Predigttext für diesen 3. Sonntag nach Ostern (mit dem Na-

men Jubilate, also „Jubelt“): 

Jesus Christus spricht: 

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. 

Im Sprachgebrauch geht es manchmal etwas durcheinander, was ein Weinstock ist 

und was eine Rebe. In Kreuzworträtseln ist es gar dasselbe. Aber Jesus muss es 

wohl so verstanden haben, dass der Weinstock die Grundpflanze ist, an der Reben 

hängen. Und die Reben wiederum bringen Weintrauben hervor.  

Für ganz Genaue ist die einzelne kleine Frucht, die man isst, eine Weinbeere. Und 

die Traube mit mehreren verzweigten Beeren daran ist vom Fruchtstand her auch 

keine Traube, sondern eine Rispe. Aber zum Glück spricht Jesus nur von Frucht. 

Im Vergleich ist Jesus also die Grundpflanze, an der wir als Reben hängen und unse-

rerseits etwas Fruchtbares anfertigen sollen, das Jesus gebrauchen kann. Frucht 

kann eine Rebe nur bringen, wenn sie am Weinstock hängt. Ohne Jesus können wir 

nichts tun. Wenn wir etwas Gutes geschafft haben, sollten wir uns also nicht voreilig 

selbst auf die Schulter klopfen, sondern Jesus dafür danken. 

Und damit wir etwas Gutes hinbekommen, ist es wichtig, dass wir an Jesus hängen. 

Er gibt uns Kraft und leitet uns, damit uns etwas Gutes gelingt. Wieder einmal ist es 

die Corona-Zeit, die uns zeigt, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Wir müssen 

uns die nächsten Schritte von ihm zeigen lassen. Die übernächsten zeigt er uns mög-

licherweise noch nicht. Das braucht Geduld und Vertrauen. 

Das Hängen an Jesus nennt er „in mir bleiben und ich in ihm“. Klingt erst einmal ko-

misch und auch etwas widersinnig. Wie herum nun: „er in uns“ oder „wir in ihm“? Ei-

ner hat das mal mit einem Trinkglas im Abwaschbecken verglichen: Das Glas ist im 

Wasser, aber auch Wasser im Glas. Scheint also doch beides zu gehen. Was das für 

Jesus und uns heiß: Es soll eine sehr innige Verbindung sein. Also mehr als „nur“ an 

Jesus hängen, sondern sogar ganz eng mit ihm verbunden sein. 

Wie und wann es mit Gottesdiensten in der Kirche anfängt, müssen wir uns auch 

noch geduldig zeigen lassen. Im Moment hießen die Bedingungen: 20 Leute mit 

Maske ohne Gesang, die mit Namen und Adressen notiert werden müssen. Und alles 

vorher genehmigen lassen. Einige Gemeinden werden ab heute schon Erfahrungen 

mit dieser Art Gottesdienst machen. Darauf bin ich schon gespannt. 

Aber online geht es weiter. Hätten wir auch nie gedacht, dass YouTube mal unser 

„Kollege“ wird. An diesem Sonntag kommt der Gottesdienst des Kirchenkreises aus 

unserer Kirche. Abrufbar ist der Gottesdienst dann auf dem YouTube-Kanal wiede-

vangelisch. Ich habe ihn aber auch auf meinen Kanal (andreasbecky) verlinkt. 

Einen gesegneten, gesunden, behüteten Jubel-Sonntag und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck  


