Zum Sonntag „Jubilate“, 3. Mai 2020

Jesus sagt: »Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weinbauer. Er entfernt jede
Rebe an mir, die keine Frucht trägt. Und er reinigt jede Rebe, die Frucht trägt, damit sie
noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein geworden durch das Wort, das ich euch verkündet habe.
Bleibt mit mir verbunden, dann bleibe auch ich mit euch verbunden. Eine Rebe kann aus
sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock verbunden bleiben. So könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit
ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir
verbunden bleibt, wird weggeworfen wie eine abgeschnittene Rebe und vertrocknet. Man
sammelt das Abgeschnittene ein und wirft es ins Feuer, wo die Rebe verbrennt.
Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innersten bewahrt, dann gilt: Was
immer ihr wollt, darum bittet – und eure Bitte wird erfüllt werden. Die Herrlichkeit meines
Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist.«
(Johannes 15,1-8)

Liebe lesende Gemeinde,
Jubilate! Jubelt! Denn dazu haben wir allen Grund. Auf die Nachricht, wieder Gottesdienst
feiern zu dürfen, haben wir wochenlang gewartet; nun rückt der Neubeginn in greifbare
Nähe. Sobald die genauen Rahmenbedingungen festliegen, wird der Kirchengemeinderat
ein Hygienekonzept erarbeiten. Je nachdem, wie schnell sich das umsetzen lässt, können
wir schon an einem der folgenden Sonntage wieder in der Dankeskirche zum Gottesdienst zusammenkommen.
Wird uns dann zum Jubeln zumute sein? Zu den Auflagen wird es gehören, dass wir auf
jeglichen Gemeindegesang verzichten. Und auch wenn wir uns ob der Größe unserer Kirche
um die Begrenzung der Teilnehmenden nicht sorgen müssen, werden einige dennoch lieber
freiwillig zu Hause bleiben. Das tut dann vielleicht sogar doppelt weh.
Aber vor dem 4. Mai kommt der 3. und mit ihm der Sonntag, dessen Name uns zum Jubel
auﬀordert. Der Evangelist Johannes breitet einen bunten Bilderbogen vor uns aus, Worte
Jesu aus der Alltagswelt der Leute. Sie kennen den Zyklus der Natur und wissen, wie mit
dem Rebschnitt die Erträge gesteigert werden können. Die Feuer kennen sie, in denen
man alte, unfruchtbare Weinstöcke verbrennt, um Platz für junge Pflanzen zu schaﬀen.
Und wenn dann der fertige Wein in Fässern, Krügen und Schläuchen zum Genuss bereit
steht, ist er den Leuten schon damals Sinnbild für Feier und pralle Lebendigkeit.
Grund zum Jubel also für Menschen, die Jesu Worte für sich in Anspruch nehmen: „Ihr
seid die Weinreben.“ Das ganze Leben ist in euch drin. Knackige Weintrauben seid ihr mit dem Potential, dass etwas ganz Köstliches daraus werden kann. Freut euch daran!
Bringt Eure Möglichkeiten zur Entfaltung! Dann werden auch andere gut davon haben.
Dass Weintrauben nicht im luftleeren Raum wachsen, sondern am gut gepflegten Weinstock, leuchtet unmittelbar ein. Dennoch lösen manche der Worte Jesu ein gewisses Unbehagen in mir aus: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Es ist doch wirklich genug, dass
politische Entscheidungen uns dieser Tage eines großen Teils unserer Autonomie berauben.
Da sind mir erneute Signale der Abhängigkeit keineswegs Willkommen!

Der Verlust an Autonomie ist ja nur ein Aspekt, der viele Menschen zurzeit umtreibt. Nicht
nach Belieben irgendwo hinfahren zu können, auf Erlaubnis warten zu müssen wie ein
Kind, das weckt bei manchen ein geradezu trotziges Aufbegehren. Daneben aber beklagen
Viele den Verlust an Beziehungen. Wer die Freunde nicht mehr treffen darf, wer mit Kindern
und Enkeln nur noch am Telefon sprechen kann, spürt mehr denn je, wie wichtig Beziehungen für uns Menschen sind. Und schließlich fehlt Vielen die Arbeit. Denn während
manche in diesen Tagen beruflich besonders gefordert werden, sind andere zur Untätigkeit
verdammt. Dann fehlt die Erfahrung, etwas aus sich hervorbringen zu können. Dann fehlt
vielleicht auch die positive Bestätigung durch Dritte, die davon profitieren.
Die Ausnahmesituation, in der wir alle uns noch lange befinden werden, führt uns so in ein
tieferes Verständnis der Worte Jesu. Sie erzählen davon, dass Menschen sich abgeschnitten fühlen können wie wertloses Reisig, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Dann ist
die Botschaft Jesu wirklich Grund zum Jubeln: Die Weintraube muss ihre pralle Lebendigkeit nicht aus sich selbst heraus produzieren. Das Leben in seiner Fülle liegt nicht im Machen, sondern im Gehalten-Sein, nicht in der Anstrengung, sondern im Sich-Fallen-lassen.
In der Beziehung entsteht, was den Menschen zu seiner Lebendigkeit verhilft. Wer sich auf
die unvermeidbar damit verbundene Abhängigkeit einlässt, versteht die Ermutigung in
Jesu Sätzen. Und die Entlastung von der irrsinnigen Selbstüberschätzung, wir könnten
immer alles aus uns selbst heraus schaﬀen. Jubilate!
Die Verbindung, von der Jesus spricht, bezieht er auf seine Worte und nicht auf eine irgendwie geartete metaphysische Vereinigung. An seine Zeitgenossen gerichtet heißt das:
Wenn du im Ohr und im Herzen behältst, wie ich vom Frieden gesprochen habe und von
der Freiheit, wenn du dir vor Augen führst, welchen Menschen ich mich zugewandt - und
von welchen ich mich nicht abgewendet habe, dann bleibst du dran an mir. Und dann
wirst Du merken, wie da ganz was Lebendiges passiert. In dir - und von dir aus. Etwas
Fruchtbares, von dem du und andere leben können.
Das war im Singular formuliert, aber eigentlich gibt es die Trauben ja nur im Plural. Jesu
Worte richten sich an die Vielzahl derer, die ihm zuhören: „Die Herrlichkeit meines Vaters
wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist.“ Diese
Worte werden von Johannes aufgeschrieben für seine nach-österliche Gemeinde. Sie erreichen uns in Holtenau ganz unabhängig davon, ob wir nun zusammen Gottesdienst feiern
können oder nicht: Wenn wir die Worte Jesu in uns tragen, bekommen Menschen durch
uns einen Vorgeschmack von der Schöpferkraft Gottes. Jubilate!
Dies ist vielleicht der letzte kurze Predigtimpuls, den Sie von uns mit der Post ins Haus
bekommen. Vielleicht kann Pastor Hinzmann-Schwan seine nächste Predigt schon wieder
in der Dankeskirche halten. Das hängt davon ab, wie schnell der Kirchengemeinderat ein
Hygienekonzept für die Gottesdienste erstellen und umsetzen kann; Besonnenheit wird
auch dabei eine bessere Ratgeberin sein als Eile. Fest steht bislang nur: Zumindest einen
weiteren Brief werden Sie von uns erhalten. Denn selbstverständlich werden wir Sie informieren, wann und mit welchen Vorgaben wir die Feier von Gottesdiensten wieder aufnehmen können. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen!
Bis dahin grüßt Sie
auch Namen des Kirchengemeinderats und von Pastor Hinzmann-Schwan
Ihr Pastor

