
3. Sonntag nach Ostern- Jubilate :  3.Mai 2020
Jauchzet Gott alle Lande ( Psalm 66,1 )
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte 
ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. ( 2.Kor. 5.17)

Liebe Geschwister,

ich weiss nicht, wie es euch ergeht in dieser Corona-Zeit!
Seht ihr, dass es Frühling wird?
Mich faszinieren trotz dieser Krise die Vorgänge in der 
Natur. In dieser Jahreszeit des Frühlings erlebe ich 
besonders intensiv als Landwirt, wie sich überall neues 
Leben entfaltet, wie alles grünt und frisch aufblüht. 
Unmöglich wäre dies aber, wenn die Pflanzen und Bäume 
nicht Wurzeln hätten, mit denen sie die Lebenskraft aus der 
Erde, dem Boden ziehen.
Wir haben letzte Woche bei uns 18 neue Laubbäume 
entlang des Weges gesetzt. Wegen der Trockenheit müssen 
wir ihnen genug Wasser geben, damit sie richtig Wurzeln 
schlagen können. 
Sind wir Menschen nicht ähnlich? 
Auch wir brauchen gesunde Wurzeln, von denen wir zehren 
können.
Wir brauchen eine starke Verwurzelung in unserem Leben, 
um nicht zu verkümmern, einen festen Stand und dies nicht 
nur in diesen stürmischen Corona-Zeiten.
Auf etwas müssen wir uns doch verlassen können!



Ohne Verwurzelung würden wir zu Grunde gehen und 
absterben wie die gesetzten Bäume, wenn sie nicht genug 
Wasser bekommen um eine Verwurzelung machen zu 
können.
Viele Menschen spüren ein tiefe Sehnsucht, sich 
festzumachen und zu den wahren Wurzeln zu finden.
Aber wo sind diese bleibenden Wurzeln?
Woher nehmen wir die dringend benötigte Kraft fürs Leben?
Kann überhaupt etwas oder jemand für mich Wurzel sein?

Mit einem Bild aus der Natur vergleicht Jesus das Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch.

Im heutigen Losungstext hören wir, dass Jesus diese 
Fragen ernst nimmt und einen ganz ähnlichen Vergleich 
macht.Vom Weinstock ist da die Rede und von den Reben, 
die nur in Verbindung mit dem Weinstock am Leben bleiben 
und Früchte hervorbringen können.
Lesung Johannes 15, 1-8 :
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngerinnen und 
Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der 
Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er 
ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie 
mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, 
das ich zu euch gesagt habe. 



Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch.
Wie auch die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt 
auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir 
bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen 
und er verdorrt.
Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie 
verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine 
Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr 
wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch 
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine 
Jünger und Jüngerinnen werdet.
Das Bild vom Weinstock und den Rebzweigen ist vielen von 
uns wohl vertraut. Es ist ein Bild für unsere Beziehung zu 
Jesus Christus. Dabei ist Gott der Gärtner des Lebens.
Ein guter Gärtner lässt etwas aufgehen und wachsen, er 
hütet und pflegt es. Jesus selbst vergleicht sich mit dem 
Weinstock: 
„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der 
Winzer.“
Damit zeigt er welch enge Beziehung zwischen ihm, seinem 
Vater und den Jüngern besteht.



Eine positive Aussage! So weit so gut. Aber es geht noch 
weiter und dann klingt es anders.
„Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er 
ab und jede Rebe, dir Frucht bringt, reinigt er, damit sie 
mehr Frucht bringt. „ ( Joh, 15,2 )
Da kommt eine Zweiteilung ins Bild, die ich als Landwirt 
noch verstehen kann. Ich habe einen Sommer lang im 
Waadtland bei einem Landwirt mit 4 ha Reben gearbeitet.
Jeder Winzer muss seine Weinstöcke pflegen, indem er die 
schlechten Zweige herausschneidet und die guten weiter 
wachsen lässt. Nur so kann es zu einer guten Weinernte 
kommen,- das ist so in Ordnung.
Aber dann wird diese Zweiteilung auch auf die Jünger und 
damit auf alle Christen übertragen:
Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe fortgeworfen, 
und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins 
Feuer und sie verbrennen. ( Joh. 15,6 )
Das klingt wie eine Drohung, wie die Androhung eines 
Gerichtes: „ Wehe, ihr verlasst mich ! Dann wird es euch 
schlecht ergehen“-   so klingt es in meinen Ohren.
Ich finde das schwierig. Aus zwei Gründen:
Kann man eine Gemeinschaft mit Hilfe einer Drohung 
zusammenhalten?
Das machen doch eigentlich nur Sekten, die ihren 
Mitgliedern Schlimmes androhen, wenn sie die 
Gemeinschaft verlassen. 



Und in diese Nähe möchte ich uns als Christen und als 
christliche Gemeinde nicht stellen.
Und das andere ist: Woher weiss ich denn, dass ich alles 
dafür getan habe, dass ich wie eine gute Rebe bei Jesus, 
dem Weinstock, bleiben kann?
Wer befindet darüber, ob ich genug Frucht bringe?
Ich fühle plötzlich die Augen Gottes auf mich gerichtet,-
und es sind keine wohlwollenden, sondern prüfende Augen.
Das ist schwierig. Es entspricht nicht meinem Gottesbild!
Ich will Johannes zugute halten, dass er das Wirken von 
Jesus und auch Jesus selbst immer in einer doppelten 
Weise verstanden hat. Eigentlich  war die ganze Welt für ihn 
eingeteilt in Licht und Finsternis, in Geist und Fleisch, in rein 
und unrein. Wer bei Jesus ist, ist rein. Punkt!
Und wer das nicht ist, der gehört auf die andere Seite und 
ist unrein. Entweder ,-  oder!?
Da ist bei Johannes kein Mittelweg möglich.

Und leider muss ich sagen, nimmt diese Haltung in unserer 
Welt wieder sehr zu. Populisten lassen Grüssen! 
Einfache Antworten auf schwierige Fragen! 
Da Schwarz- Weiss, hier Gut- Böse, dort Rein - Unrein!

Meine Lebenswirklichkeit trifft das nicht, muss ich sagen.
Und ich bin dankbar, dass es auch noch die Evangelisten 
Matthäus, Markus und Lukas gibt, die Jesus manchmal 
anders beschreiben. 



Nicht als einen, der die Welt in Gut und Böse einteilt, 
sondern als einen, der mit den aus der Gemeinschaft 
ausgestossenen Menschen ein neue Gemeinschaft eingeht. 
Er hat sich den Aussätzigen und den Sündern zugewendet, 
alles Menschen, die damals ganz klar auf die Seite „unrein“ 
gehörten. 
Durch seine Zuwendung wurden sie wieder in die 
Gemeinschaft der Gläubigen zurückgeholt. 
Aussätzige, Lahme, Blinde, Sünder und Zöllner.
Ihr erinnert euch daran?
Das waren Menschen, die überhaupt erst mal wieder in 
Verbindung mit Jesus dem Weinstock gebracht werden 
mussten.
Deswegen bleibe ich bei den positiven, den stärkenden 
Aussagen des Bibeltextes. Und ich bringe sie in Verbindung 
mit einer Frage, die jeden Menschen umtreibt:

Wohin gehöre ich?

Und woher bekomme ich meine Kraftquelle?

Wenn Jesus betont, dass wir selber Fruchtbringend sein 
sollen, hat dies nichts zu tun mit Leistungsdenken:
„Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch 
gesagt habe“.



Damit ist gemeint: Ihr habt bereits meine Botschaft 
angenommen. Ihr habt euch anstecken lassen von meiner 
Liebe zu Gott und zu den Menschen. 
Deshalb hat Gott auch Freude an euch und er wird selber 
alles daran setzten , damit euer Glaube eine positive 
Ausstrahlung auf die Welt bekommt.
Ihr bringt Geschmack in die Welt, Geschmack am Leben, 
am Lieben, an mir. 
Ihr habt eure aufgescheuchten Herzen von mir beruhigen 
lassen. Mein Frieden, den ich euch gebe, hat euch festliche 
Freude gebracht.
Wer im Sinne unseres Evangeliums Frucht bringen will, 
muss somit eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus 
haben und bewusst in dieser Beziehung bleiben. 
„ Reiche Frucht „ aus der Gemeinschaft mit dem Herrn, 
dies hat also mit Leistung und mit Erfolg recht wenig zu tun. 
Diese Frucht kann ich nicht selber machen. Sie wächst in 
mir, sie wächst einfach aus einer guten Beziehung im 
Glauben an Christus.
Damit wir uns richtig verstehen: Bleiben heisst nicht stehen 
blieben, nicht verharren und erstarren, sondern sich immer 
wieder neu auf Jesus und sein Wort einlassen, mit ihm in 
Bewegung bleiben, mit ihm vorangehen.
Er kommt immer wieder auf mich zu, spricht mich immer 
wieder an, holt mich immer wieder heraus aus meiner 
Sicherheit und vorgefassten Meinungen!



Bleiben heisst daher, sich einwurzeln in eine lebendige 
Lebensbeziehung mit diesem Christus, die auch dem 
Lebensturm, der Corona-Krise, der Hitze und der Dürre 
standhält.
„ Bleibet in mir, dann bleibe ich in euch“  das ist sein 
Versprechen!
Doch: In Jesus bleiben, wie geht das?
Eine gute Frage vor der nicht nur wir stehen.
Auch die Jüngerinnen und Jünger standen damals vor 2000 
Jahren vor der gleichen Frage.
Eine Antwort könnte sein, dass das Reich Gottes gross ist 
und seine Früchte vielfältig sind:
Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit und Nachsicht 
füreinander….. ( vgl. Gal,5,22).
Jesu Angebot gegen meine und  unsere Wurzellosigkeit 
heisst also: Bleibet in mir!
Besinnen wir uns gerade in dieser besonderen Zeit erneut 
darauf! Machen wir uns bewusst, dass wir in liebevoller 
Beziehung stehen können zu unserem Erlöser.
Und so wünsche ich euch, dass wir ein wahrer und Früchte 
bringender Zweig sind am Weinstock, der Christus ist.
Nehmen wir IHN in unser Leben auf!

Einladung zum Gebet:

Herr unser Gott, die Osterfreude ist hoffentlich noch nicht 
verklungen.



Wir kommen zu dir mir dem, was uns freut und Mut macht, 
aber auch mit dem, was uns belastet und ängstigt.
Wir bitten dich: Schenke uns Zeichen der Auferstehungen 
an diesem Tag und in dieser besonderen Zeit für alle 
Menschen  auf dieser Welt.
Sei mitten unter uns, erfülle uns mit deinem Geist und 
verbinde uns untereinander zu Schwestern und Brüdern.
Wir danken für deine Zusage mit uns zu sein und bei uns zu 
bleiben.

AMEN
 


