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Predigt über Joh 15, 1-17, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die 
Frucht bringt, wird er reinigen, 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 in 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 
sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. 
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. 
9 Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe! 
10 Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters 
Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. 
11 Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen 
werde. 
12 Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. 
13 Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 
14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 
15 Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid; denn ein Knecht weiß nicht, was sein 
Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid; denn alles, was ich von 
meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. 
16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr 
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in 
meinem Namen, er's euch gebe. 
17 Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt.
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Liebe Gemeinde, 
"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben", sagt Jesus bei Johannes. Ob er das genau 
so gesagt hat, wissen wir nicht, aber es erinnert sicher auch an die 
Wachstumsgleichnisse von ihm, das Gleichnis vom Sämann, vom Senfkorn, von der 
selbstwachsenden Saat. Leben ist für Jesus immer auch Wachstum, geistige Reifung, 
Entwicklung auf ein grosses Ziel hin, das Reich Gottes. 
 
Wenn Jesus Bilder aus der Natur braucht, um das zum Ausdruck zu bringen, was er 
über das Verhältnis von Gott zu den Menschen sagen will, dann ist die Natur sicher nicht 
etwas Feindliches. Dann wirkt der liebende Gott eben auch in der Natur, er wirkt auch 
direkt in unserer Seele. Er ist nicht nur aussen, sondern auch in uns drin. Und Gott kann 
uns dann auch ganz direkt in unseren menschlichen Grundbedürfnissen und Wünschen 
begegnen, oder in unseren Mitmenschen. 
 
Wir sind von Natur aus mit Gott verbunden, könnte man sogar aus diesem Wort ableiten: 
"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und mein Vater der Weingärtner". In einem 
Spaziergang im Wald, oder in den Bergen, kann ich also auch Gott begegnen. Aber 
auch, wenn ich in mich selbst hineinhöre, wenn ich mich mit meinen Träumen 
auseinandersetze, mit meinen tiefsten Wünschen, Phantasien, und kreativen Ideen. 
 
Als Rebe bin ich sogar automatisch mit Christus verbunden, der der wahre Weinstock 
ist: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben". Das kann man offenbar gar nicht wählen. 
Es ist einfach so: Über das Unbewusste, oder über den Geist Gottes, sind wir mit Gott, 
mit uns selber, mit Christus, und mit anderen Menschen, auf einer tieferen Ebene in 
Verbindung. 
 
Natürlich kann man nun zu Recht zurückfragen, ob wir denn wirklich automatisch mit 
Christus in Verbindung sind, sogar, wenn wir nicht an ihn glauben. Ich glaube immer 
mehr, dass das wirklich so ist, wenn man Christus richtig versteht, nämlich als 
denjenigen, der die Liebe und die Freude ganz ins Zentrum des menschlichen Lebens 
gerückt hat. 
 
"... ohne mich könnt ihr nichts tun", heisst es da allerdings auch. Wie kann man das 
richtig verstehen? Leben nicht ganz viele Menschen ohne Christus, und es geht ihnen ja 
scheinbar auch gut? Stimmt das wirklich, dass man ohne Christus nichts tun kann. 
 
Offenbar geht es bei solchen Aussagen, bei biblischen Texten überhaupt, immer wieder 
um die zentrale Frage, wie man Glaube, wie man Religion, richtig verstehen soll. 
Christlicher Glaube, auch Religion, kann immer auf zwei ganz verschiedene Arten 
verstanden werden, als Medikament für die Seele, oder auch als Gift für die Seele. Jede 
Auslegung eines Textes kann gefährlich oder rettend sein, wie man ja alles auf der Welt 
richtig oder verkehrt benutzen kann, zum Beispiel das Messer am Griff, oder an der 
Schneidfläche anfassen, oder das Fernrohr so halten, dass uns das Ferne nahe kommt, 
aber auch umgekehrt. 
 
Eugen Drewermann, Priester und Psychoanalytiker, erzählt von einer Ordensfrau, die 
diesen Text wie Gift, nicht wie ein Medikament, verwendet. Mit glühenden Augen und 
flammendem Herzen sagt sie ihm: Genau dieser Text vom Weinstock und den Reben 
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sei ihr Leben, denn Jesus sagt: "Ohne mich könnt ihr nichts tun...", und leitet daraus ab: 
Ich bin nichts! Jesus ist alles. Jedes Wort, das sie sagt, richtet sich sozusagen gegen 
das Gefühl ihres Herzens, und sie leitet daraus ab:  
 
Was Du willst, gilt nichts, weil Du es willst. Deine Wünsche und Sehnsüchte haben kein 
Recht, nur die Pflichten. Nur, wenn Du dem folgst, was Vater und Mutter wollen, bist Du 
OK. Für diese Ordensschwester waren Gott und Christus nur die Verewigung ihrer 
kindlichen Ängste, Schuldgefühle, und Abhängigkeiten. Die Verbote von früher wurden 
zu den Pflichten von heute. Eine andere Auslegung, die auch die menschlichen 
Grundbedürfnisse ernstnehmen würde, wäre in dieser Perspektive Verrat an der 
Wahrheit. Wie diese Ordensschwester, so haben viele über Jahrhunderte hinweg auch 
den christlichen Glauben verstanden. 
 
Erst die Aufklärung, und im 20. Jahrhundert wohl auch die Erkenntnisse von 
Psychologie, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie bildeten langsam ein 
Gegengewicht, und führten zur Erkenntnis, dass man biblische Texte ja auch noch ganz 
anders verstehen könnte, nämlich nicht gegen, sondern zugunsten der menschlichen 
Grundbedürfnisse. 
 
Zur Zeit Jesu blühte auch die sogenannte Mysterienreligion des Gottes Dionysos, des 
Weingottes. Es war die Religion des Rausches, des Unkontrollierten, des sich Gehen-
Lassens, der Vergöttlichung der menschlichen Triebe, eine Welt, wo nur das 
Unbewusste, die Triebe, die Bedürfnisse und Wünsche zählen. Hier kann schlussendlich 
das Ich, die Persönlichkeit, verloren gehen im Rausch und im Unbewussten. Im 
Gegensatz dazu ist die Glaubenswelt der erwähnten Ordensschwester die Welt des 
sogenannten Über-Ichs, die Welt der Moral, der Pflichten und Vorschriften, die Welt des 
Verstandes und des reinen Bewusstseins. Wo aber nur noch das zählt, verkümmert und 
verdurstet die menschliche Seele. 
 
Wenn es bei Johannes nun von Jesus heisst, dass er der wahre Weinstock, wir die 
Reben sind, könnte das tatsächlich die Ideen der Dionysos-Religion aufnehmen, aber 
uns auch noch in eine andere Richtung führen. Das könnte dann heissen, dass Jesus 
ganz selbstverständlich in der Natur verankert ist, in den menschlichen Bedürfnissen, 
auf die er eingeht, die er überhaupt nicht ablehnt, vielmehr unterstützt und versteht. 
 
Jesus ergänzt und korrigiert allerdings die einseitige Dionysos-Religion nun auch. 
Modern gesagt, könnte man sagen, dass Jesus selber schon ein Psychotherapeut ist, 
der weiss, dass es die Welt des Bewusstseins und des Unbewussten gibt, und dass der 
Mensch nur ganz sich selber werden kann, wenn es zu einem fruchtbaren Austausch 
zwischen der bewussten und unbewussten Welt kommt. Das geschieht, wenn die Rebe 
mit dem Weinstock in Verbindung bleibt. 
 
Und anstelle der unkontrollierten Triebe bei der Dionysos-Religion tritt nun bei Jesus die 
Liebe, die allein zur vollkommenen Freude führen kann. Offenbar ist es sogar so, dass 
das Bild vom Weinstock und den Reben deutlich machen will, was mit Liebe wirklich 
gemeint ist. Was in der Psychoanalyse die Libido, ein Bild für den menschlichen Trieb, 
oder den menschlichen Willen, die seelische Energie ist, das ist bei Jesus die Liebe. Die 



Seite 4 von 5 

Liebe ist für ihn die grösste und tiefste Energie des Menschen, wie ja die Liebe auch bei 
Paulus das Grösste ist, noch grösser als Hoffnung und Glaube. 
 
Wieder im Bild vom Weinstock und den Reben könnte die Liebe dann der Saft sein, der 
von den Wurzeln der tiefsten Seele über den Weinstock in die Reben führt, und 
schlussendlich die Trauben entstehen lässt. Die Abhängigkeit ist nun aber nicht 
einseitig. Natürlich brauchen die Reben den Weinstock. Aber der Weinstock macht auch 
keinen Sinn ohne die Reben, die dann die Früchte tragen. 
 
Es ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, fast wie bei Verliebten, wo der eine 
dem anderen sagt: Ich kann ohne dich nicht leben, aus Dir ziehe ich meine stärksten 
Energien. Im Geschenk der Liebe machst Du, dass ich gerne auf der Welt bin. Deine 
Liebe durchrauscht mich wie ein Strom, sie ist mir alles gestaltende Kraft. Alles, was ich 
bin, kommt daher, dass es in mir wächst, aufblüht und gross wird. 
 
Liebe ist dann vor allem als Geschenk zu verstehen. Ich kann sie nicht machen, aber ich 
kann sie aus der Tiefe wachsen lassen, ich kann sie nur zulassen oder verdrängen. 
Auch die Liebe wächst dann als Geschenk aus dem Unbewussten heraus. Wir 
Menschen teilen die Liebe ja auch mit den Tieren. Bestes Beispiel dafür ist ein Hund, 
der auf sein Herrchen wartet. Wenn er nach Hause kommt, ist der Hund ausser sich vor 
Freude, ein einziges Bündel von Glück. Ein Hund spürt ganz einfach das Wohlwollen, 
die Zuneigung und Liebe eines Menschen, und umgekehrt. 
 
"Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht". Kommt da nun nicht doch wieder 
der moralische Druck, dass die Liebe auch Resultate produzieren muss, etwas, das man 
dann äusserlich auch sehen kann? Dagegen spricht ganz vieles im Text. Die Früchte 
wachsen in den Reben automatisch, durch die Liebe, die durch sie hindurchfliesst. Und 
am Anfang heisst es in unserem Text, Evangelium pur: "Ihr seid schon rein um des 
Wortes willen, das ich zu euch geredet habe". Der Zuspruch des Evangeliums erfüllt 
schon alles, was gefordert ist. Wir können es nur dankbar, als Geschenk, annehmen. 
Mehr braucht es nicht. Es ist schon alles gut. 
 
Wenn das so ist, dann ist das Fruchttragen ganz sicher nicht produktiv gemeint. Der 
Kapitalismus stellt vor allem die Forderung auf, dass alles produktiv und effizient sein 
müsse, aber sicher nicht das Wort Jesu. Die Frucht, die wächst, muss nicht abgeliefert 
werden, sondern sie besteht im Glück, das die Liebe schenkt. Es muss gar nichts 
Höheres herauskommen.  
 
Es genügt vollkommen, dass Menschen zueinander finden und glücklich sind. Das 
begründet Jesus bei Johannes sogar mit dem Wort: "Das sage ich euch, damit meine 
Freude in euch bleibe, und eure Freude vollkommen werde". Gott wird dann nämlich am 
Besten verehrt, wenn wir Menschen es wagen, uns selber zu sein, mit allem, was uns 
geschenkt ist. 
 
Heisst es nun aber nicht auch in diesem Text, dass Reben, die keine Frucht bringen, 
weggeworfen werden? Ist da nicht doch wieder von einem strafenden Gott die Rede? 
Gerade der Evangelist Johannes widerspricht aber einem strafenden Gott wie kaum ein 
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anderer. Und deshalb, wenn es wirklich um Wachstum von Liebe und Freude geht, 
könnte man auch dieses Detail viel besser anders verstehen. 
 
Geistiges Wachstum führt ja immer dazu, dass man auch altes loslassen muss, weil es 
nicht mehr in das aktuelle Leben oder Denken hineinpasst. Wachstum bedeutet auch, 
dass man unnötigen Ballast, der uns nur am Wesentlichen hindert, mit der Zeit zum 
Glück auch loswerden kann. Drewermann formuliert es in seinem Kommentar zum 
Johannesevangelium so: "Sagen wir so: die Liebe macht uns täglich mutiger, sie macht 
uns im besten Sinne «unverschämter», sie erlaubt uns, weniger verkrochen zu leben; 
sie bewirkt, daß wir selber werden, was wir von innen her sein sollen; und alles 
Unwesentliche, alles Unwichtige, alles nur Lästig-Belastende entfällt wie von selbst." 
 
"... ohne mich könnt ihr nichts tun", hat ziemlich am Anfang die Ordensschwester zitiert, 
hat es aber lebensfeindlich interpretiert, wie die Wahrheit Jesu darin bestehen würde, 
dass man sie anderen um die Ohren schlagen könnte, und ihnen damit Denken und 
Gefühle verbieten könnte. 
 
Und wir fragen am Schluss noch einmal, wie es denn anders gemeint sein könnte, oder 
warum Jesus noch heute so wichtig sein könnte? Und wir können so antworten: Jesus 
braucht es noch heute unbedingt, weil wir in einer Welt leben, wo wir Finsternis, 
Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit für normal halten, weil wir diese Welt alternativlos so 
akzeptieren.  
 
Deshalb brauchen wir den Lichtstrahl von Jesus, der uns zeigt, dass die Welt im 
Verborgenen, aus der Tiefe heraus wachsend, schon längst anders ist, weil alles im 
christlichen Glauben auf die Liebe zielt, die, wenn sie zur Wirkung kommen kann, zu 
einer Freude führt, die nicht mehr zu überbieten ist: "Das sage ich euch, damit meine 
Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde". AMEN 


