
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Mittwoch der 5. Osterwoche 
 

 

Bibelstelle: Johannes 15,1-8  

(Ich bin der wahre Weinstock.)  

 

Der heutige Bibeltext verwendet ein Bild, das uns hier in der Region wunderbar vertraut ist 

– ebenso wie damals in Israel. 

Mit diesem Bildwort vom Weinstock will Jesus uns zeigen wer er ist. Gleichzeitig ist jede 

und jeder von uns aufgefordert auf sich selbst zu schauen und letztendlich dann auf das 

Zusammenwirken zwischen ihm und uns. 

Mit seinen „Ich bin“- Worten zeigt uns Jesus, dass er für uns da ist – er ist der „Ich bin da“ 

– der Gott mit uns. Er ist für uns das, was wir am nötigsten brauchen. 

Er ist zuständig für uns – wie der Weinstock für seine einzelnen Rebzweige verantwortlich 

ist. Wir müssen nicht selbst Weinstock sein. Die Verbindung ist uns geschenkt – das Leben 

ist uns geschenkt.  

Fortan kommt es darauf an was wir daraus machen. In erster Linie – nehmen wir das 

Geschenk an? Sind wir mit Gott in Kontakt und machen wir etwas aus dieser Verbindung? 

Mit Jesus verbunden zu sein, das meint mehr als nur einmal die Woche in den 

Gottesdienst zu gehen – und das ist auch gut so, denn gerade in der momentanen Lage 

braucht es andere Bindeglieder um unser Christsein zu leben. Der Gottesdienst am Sonntag 

ist wichtig, aber eben nicht nur. Darüber hinaus gibt es viele Möglichkeiten in Verbindung 

zu kommen, zu bleiben oder zu sein. Zum Beispiel das tägliche Gebet und das Lesen in der 

Bibel – das Handeln nach Jesu Vorbild und nach dem Gebot der Nächstenliebe. Vielleicht 

fallen Ihnen hier auch ganz konkrete Situationen ein, wo Sie mit Gott in Kontakt waren. 

Das Bild des Weinstocks zeigt uns, wie wichtig ein dauerhaftes Verhältnis ist. Die Rebe 

bleibt auch nicht nur am Sonntag am Weinstock und den Rest der Woche geht sie ihren 

eigenen Weg. Die untrennbare Verbindung ist die große Kraft, die uns durchs Leben 

tragen kann.   

Bleiben wir verbunden – mit IHM und untereinander. 

 

Marina Mathias 

Gemeindereferentin  


