
 

 

 
Predigt über Johannes 15, 1-8 
Cresta (Avers) / Innerferrera 

 
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht 
Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr 
Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in 
mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie 
nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in 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. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und 
verdorrt; man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt 
und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch zuteil 
werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger 
werdet. 
 
Wir haben uns seit Jahresbeginn mit den «Ich-bin-Worten» aus dem Johannesevangelium 
beschäftigt. In der Mitte stand das Wort des guten Hirten, am Anfang das Lebensbrot. Und 
am Schluss nun stossen wir auf den Weinstock. Brot und Wein umrahmen die sieben «Ich-
bin-Worte». Sie bilden eine Klammer, gehören zusammen wie Brot und Wein beim 
Abendmahl. Schon beim Brot-Wort haben wir gesehen, dass wir den Sinn dieser Aussagen 
auf einer symbolischen, geistlichen Ebene verstehen müssen. Jesus ist uns Lebensbrot, 
geistliche Nahrung. Er stillt unseren Hunger nach Leben, Tiefe, Frieden und Verbindung zu 
Gott. Das Brot, das tägliche Brot, es zeigt uns auf, wie sehr wir auch im geistigen und 
geistlichen Bereich auf regelmässige Nahrung angewiesen sind, wollen wir nicht auf 
persönlicher Ebene verkümmern. Das ist die eine, lebensnotwendige Nahrung, die wir im 
Brot symbolisiert finden. 

Ganz anders können wir nun das Bild des Weines verstehen. Auch er ist Nahrung, aber wir 
brauchen ihn nicht notwendig zum Leben. Wo indessen ein Fest gefeiert wird, dort wird 
Wein ausgeschenkt. Wein ist also das Symbol des erfüllten Lebens, des Feierns, der Freude 
und der Gemeinschaft. Eine Nahrung, die wir nicht täglich brauchen, aber ohne die unser 
Leben ebenfalls dürr und sinnentleert ist – ein Leben ohne Fest und Feiern, welch traurige 
Sache! Und Wein kann uns noch an ein weiteres denken lassen: Wein entsteht nur nach 
einem Prozess der Verwandlung. Der Saft der Traube vergärt, verwandelt sich und wird zu 
einem neuen Saft, einem Saft der haltbar ist und einem Saft, der den Menschen erfreut. So 
wird das Bild des Weines, der aus dem Saft der Traube entsteht, auf der geistlichen Ebene 
zum Sinnbild dessen, was Gott uns in Jesus Christus verheisst: ein verwandeltes, neues 



 

  

Leben, ein Leben, das unser Verständnis von Zeit überdauert, ein Leben im Fest und in der 
Gemeinschaft. 

Diese Bedeutung durchdringt nun auch das Wort des Weinstockes. Wenn Jesus von sich 
selbst sagt, er sei der Weinstock, dann ist diese Verheissung des neuen, verwandelten 
Lebens und des Festes in der Gemeinschaft mit Gott mitgemeint. Aus ihm, aus diesem 
Weinstock wächst das neue und verwandelte Leben. Mir ist es wichtig, diese Verheissung, 
die hinter unserem Text steht, als Erstes und Wichtigstes zu betonen, denn sie durchdringt 
für mich auch die Passagen in unserem Text, die uns abschrecken können. Ich weiss nicht, 
wie es Euch geht, aber diese Vorstellung, dass Gott, der Weinbauer, gewisse Schosse am 
Weinstock abschneiden und verbrennen wird, Schosse, die keine Früchte tragen, finde ich 
ziemlich angsteinflössend, gerade auch, weil ein Weinbauer beim Zurückschneiden der 
Schosse nicht zimperlich vorgeht. Normalerweise lässt er am Stock noch ein bis zwei Triebe 
stehen; alles andere kommt weg. Ist Gottes Handeln wirklich so mit ganz vielen Schossen an 
seinem Weinstock? Abschneiden und verbrennen? Ich habe Mühe, an einen Gott zu 
glauben, der einen Grossteil der Menschen als unnütz aus dem Weinstock des Gottesvolkes 
wegschneidet. Wie kann denn bei einem solchen Bild die Verheissung des neuen und 
festlichen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott überhaupt noch zu tragen kommen? Wie 
können die wenigen, die von Gott nicht abgeschnitten und verbrannt worden sind, 
überhaupt noch ein Fest feiern? Diese Vorstellung ist mir unerträglich. – Ich möchte Euch 
deshalb eine Lesart vorschlagen, welche gleichzeitig vom Gedanken der Verheissung 
durchdrungen ist und das Wirken des Weinbauern nicht ausschliesst. Die zentrale Frage 
scheint mir dabei zu sein: Wie ist das mit den Schossen/den Reben gemeint? Wenn Jesus 
den Jüngerinnen und Jüngern sagt: «Ihr seid die Schosse», was genau meint er damit? 
Handelt es sich um einen einzigen Weinstock und viele Schosse, welche die einzelnen 
Menschen symbolisieren, das Gottesvolk, welches aus einem einzigen Weinstock 
herauswächst. Das wäre die klassische Interpretation dieser Stelle, die sich an die Idee des 
einen Weinstocks anlehnt. Wir finden dieses Symbol für das Gottesvolk im EINEN Weinstock 
auch an mehreren Stellen im Alten Testament (Psalm 80 / Jeremia 2, 21). Es gibt indessen 
noch einen anderen, zentralen Text im Buch des Propheten Jesaja, welcher es uns erlaubt, 
die heutige Stelle aus dem Johannesevangelium anders zu lesen: In Jesaja 5 lesen wir das 
Weinberglied. Dort beklagt sich der Weinbauer über seinen unfruchtbaren Weinberg. Und 
am Schluss sagt der Prophet dem Volk: «Der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das 
Haus Israel». – Und das ist der springende Punkt: Hier ist also nicht ein einzelner Weinstock 
ein Bild für das ganze Volk, sondern es ist der Weinberg, der das Volk symbolisiert. Somit 
wäre die einzelne Pflanze mit ihrem Stock und den Trieben ein Bild für eine einzelne Person. 
Und erst alle zusammen bilden die Einheit des Weingartens. Und das ändert nun in unserem 
Bild aus dem Johannesevangelium alles. «Ihr seid die Schosse» würde also heissen: Ihr seid je 
alle Schosse eines einzelnen Weinstocks. – Wenn nun der Bauer die einzelnen Pflanzen mit 
ihren Stöcken und Trieben bearbeitet, ist dies ein Bild dafür, was Gott bei uns Menschen 
ganz individuell tut. Und damit wird das Bild dieses Bauern, der an seinen Weinstöcken 
arbeitet, zu einem unendlich hoffnungsvollen, liebevollen Gottesbild, das für mich wirklich 
Sinn macht. 

Schauen wir uns doch dieses Bild der einzelnen Lebenspflanze, die wir Menschen darstellen, 
näher an. – Da ist zuerst der Weinstock. Christus selbst sagt von sich, er sei der Weinstock 
der Reben. Es ist für mich das Bild des göttlichen Grundes unseres Lebens. Christus ist die 
Basis, aus der wir und unsere Lebensschosse, Lebensprojekte wachsen und gedeihen 
können. Aus ihm fliesst Geist und Lebenskraft in uns. Eine Lebenskraft, die es unseren 
Schösslingen erlaubt, nach oben zu wachsen, dem Himmel entgegen – ausgerichtet auf die 
Gegenwart Gottes, auf sein Licht, sein Leben, seinen Frieden. Deshalb fordert uns Christus 



 

  

dazu auf, in ihm zu bleiben, damit wir aus ihm Gott entgegenwachsen können. Und in 
diesem auf Gott ausgerichteten Wachsen bleibt Christus auch in uns. Mir gefällt dieses Bild 
von Christus als Weinstock, Basis und Kraftort unseres Lebens. Es gefällt mir auch deshalb, 
weil der knorrige Weinstock auch dann am Leben bleibt, wenn äusserlich alles gestorben zu 
sein scheint: im tiefen und scheinbar toten Winter, in Zeiten der Trauer und des Ausharrens. 
Dann auch, wenn wir meinen, jetzt sei neues Wachstum nicht mehr möglich. Dann, gerade 
dann, werden aus dem knorrigen Weinstock neue Triebe spriessen. So spricht für mich 
dieses Bild des Weinstockes mitten in diese Zeit der Verunsicherung, des Leides, des Krieges 
und wird zum Bild der Hoffnung, der Verheissung und des göttlichen Friedens. 

Sodann begegnen wir den einzelnen Schossen, die aus dem Weinstock entspringen. Wir 
selbst, unser Leben und Weben, sind mit diesen Schossen gemeint – das, was unser Leben 
ausmacht, das was wir planen, das, wonach wir streben. Es sind verschiedene Schosse, die 
aus dem Stock wachsen: solche, die schnell zu wachsen scheinen; solche, die mehr Mühe 
haben, sich dem Licht zu zeigen; solche, die Früchte tragen werden; solche, die bloss viel 
Wasser und Energie abziehen, aber am Ende nichts bringen. – Wenn Ihr so in Euer Leben 
zurückschaut, dann werdet Ihr wohl ganz genau vom einen oder anderen Schoss erzählen 
können – von Wegen, die sich schnell, vielleicht allzu schnell abzeichneten und sich 
schliesslich doch zerschlugen, und von Wegen, die Geduld und Ausdauer brauchten, bevor 
sie Früchte tragen konnten. 

Was nun unser Bild von Gott sagt: Er ist der Weinbauer, der sich liebevoll bereits zu Zeiten 
des Wachstums um diejenigen Schosse kümmert, die er für gut erachtet, die Früchte tragen 
werden. – Müssen wir Angst haben vor diesem Weinbauern? Weil er von Zeit zu Zeit uns die 
Flügel zu stutzen scheint, vielleicht sogar gewissen Schossen, die in unseren Augen so schnell 
und kräftig wachsen, ein Ende setzt und anderen den Vorzug im Wachstum gibt? Ja, mehr 
noch, dass er die verbleibenden Schosse reinigt, wie wir es im Text lesen. Und das heisst im 
Weinbauerndeutsch: Dass er altes und zu dichtes Laub wegnimmt, damit genügend Sonne 
an den jungen Trieb gelangen kann. An diesen liebenden und fürsorgenden Gott will ich 
glauben. Davon erzählt uns auch Christus. Und das ist auch Christus für uns: Erinnern wir uns 
an das zentrale Bild des Hirten, der sich um seine Schafe kümmert. Genau dies tut auch der 
Weinbauer im Weinberg seines Volkes. Ist es vielleicht diese spirituelle Haltung, die wir auch 
im Gebet lernen können? Uns Gott anzuvertrauen, dass er diejenigen unserer Wege pflegt, 
die Früchte tragen werden, und dass er uns lehrt, uns auf das Wichtige zu konzentrieren und 
mehr und mehr auf das zu verzichten, was auf den ersten Blick so schnell und mühelos zu 
wachsen scheint? So möchte ich lernen, diesen spirituellen Weg mit Gott als dem guten und 
liebenden Weinbauern zu gehen. So werde ich, wie es der Text verheisst, zu einem Jünger im 
Weinberg Gottes. 

Ja, ich werde zu einem Jünger unter vielen anderen. Und das ist für mich der letzte Punkt: 
Wir sind keine einzelnen Pflanzen; als Gottesvolk sind wir ein Weinberg. Wein lässt sich nicht 
vernünftig aus einem einzelnen Weinstock herstellen; es braucht einen ganzen Weinberg 
dazu. Und so lehrt uns dieser Text schliesslich, dass wir nur in Gemeinschaftlichkeit zur 
Verheissung des neuen und verwandelten Lebens kommen werden. Feste feiert man auch 
nicht allein. Feste feiert man in Gemeinschaft. Und so wird auch erfülltes Leben und Frieden 
nur dort möglich sein, wo Menschen gemeinsam die Früchte ihres Lebens zusammentun und 
Gott daraus den Wein der Erfüllung herstellen lassen. So wollen wir glauben und vertrauen, 
dass Gott seine Menschen verwandeln und in Frieden und Gerechtigkeit zusammenführen 
wird. Und dass sie am selben Tisch sitzen werden in seinem Reich, das kommen möge. Denn 
dies zu glauben und darauf zu vertrauen, tut not – mehr denn je! Amen. 

13.3.2022, Pfr. Jürg Scheibler 


