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251 Jahre alt, ein Stamm von rund vier Metern Durchmesser, Triebe bis zu 

40 Metern Länge. Und eine jährliche Ernte von rund 270 kg. 

 

So lauten die nüchternen Zahlen des größten Weinstocks der Welt, des 

„Great Vine“ in Hampton Court Palace im Südwesten Londons. 1769 vom 

englischen Landschaftsarchitekten Lancelot Brown gepflanzt, hat sich der 

Weinstock im Verlauf von mehr als 250 Jahren zu einem gigantischen und 

raumfüllenden Gebilde aus Trieben, Blättern und Früchten entwickelt. Ein 

lebendiger Raum aus wachsenden Ranken. 

 

Doch auch im „Normalausmaß“ ist der Weinstock ein Wunderwerk. Schon 

ein einfacher Rebstock, der weitaus weniger Jahre zählt als die biologische 

Superlative in der alten englischen Königsresidenz, ragt nach einigen 

Jahrzehnten metertief in den Boden und trotzt dank seines 

weitverzweigten Wurzelwerks fruchtbringend so manchem Unbill an der 

Oberfläche. 

  

 

 



 

 Evangelium nach Johannes (Joh 15,1-8) 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede 

Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, die 

Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um 

des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 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 an 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, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt 

die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt 

und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es 

wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 

Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

 

 

Bleiben wir in Verbindung! 

 

Das ist nicht nur ein werbetauglicher Spruch. 

Das ist DAS Geheimnis des fruchtbaren Weinstocks: In Verbindung bleiben 

mit dem nährenden Untergrund. 

 

 

 

Bleiben wir in Verbindung! 

 

Das ist auch das Geheimnis eines lebendigen Glaubens: 

Mit Jesus verbunden bleiben – wie eine Rebe mit ihrem Weinstock. 

Dauerhaft. 

Und fruchtbringend. 

 

 

 

Mit Jesus in Verbindung bleiben – das ist freilich mehr als eine 

Angelegenheit für „zwischendurch“. 

Das ist mehr, als mal eben sonntags in die Kirche zu gehen, als wäre dies 

ein abzuhakender Tagesordnungspunkt. 

 



Mit Jesus in Verbindung bleiben – das geht viel tiefer. 

Das füllt ein ganzes Menschenleben aus. 

 

Mit Jesus in Verbindung bleiben, sagt unser Evangelientext, das ist: Jesu 

Worte im Herzen tragen. 

Im Alltag – in der Ruhe. 

Am Morgen und am Abend. 

Mitten unter den Menschen – und in der Einsamkeit. 

In der Jugend – und im Alter. 

 

Mit Jesus in Verbindung bleiben ist keine Leistung. 

Es ist ein beständiges Hineinhören und Wahrnehmen dessen, was Jesus uns 

beständig schenkt. 

 

Ein „Anzapfen“ der Ressourcen, die wir seit der Taufe in uns tragen: Die 

Zusage eines Gottes, immer da zu sein – auch wenn an der Oberfläche 

gerade Sturmwarnung herrscht. 

 

 

Wenn wir das tun, wenn wir Gottes „Nährstrom“ aus der Tiefe anzapfen, 

dann werden wir auch die tragende Kraft seiner Botschaft erfahren. Wenn 

wir uns auf Gott einlassen, mit ihm leben, für ihn leben, im Leben mit ihm 

rechnen – dann werden sich auch die Früchte unseres Glaubens wie von 

selbst einstellen. 

 

  



 

 Gebet 

Herr Jesus Christus, 

 

das Bild des Weinstocks steht mir vor Augen. 

Er ist lebendig und voll. 

 

 

Herr Jesus Christus, 

 

das Bild meines Unvermögens steht mir im Herzen. 

Es nagt an mir und schmerzt. 

 

 

Herr Jesus Christus, 

wenn ich verzagt bin, 

wenn ich es nicht zuwege bringe, 

mich an dich zu halten, 

wenn ich das Gefühl habe, 

es sei viel zu wenig –  

zu wenig Glaube, 

zu wenig Liebe, 

zu wenig … 

 

dann erinnere mich daran, dass ich deine Rebe bin. 

Bleibend verbunden mit dem Lebendigen. 

Mit dir! 

 

Der du von den Toten auferstanden bist und lebst für mich in Ewigkeit. 

Amen. 

 


