
In früheren Zeiten waren sowohl Kayh als 

auch Mönchberg ‚berühmt‘ für ihren 

Wein. So wird 1556 in einem Verzeichnis 

der im Schloss in Stuttgart (also bei Hofe) 

lagernden Weine auch 6 Fass dreijähriger 

Mönchberger aufgeführt – er scheint 

nicht schlecht gewesen zu sein, der 

Mönchberger... Heute sind die beiden 

Orte eher ‚berühmt‘ für ihre Streuobst-

wiesen … 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Acht Worte nur und doch steckt da 

Fundamentales drin! 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

Wir gehören ganz eng zusammen - sind 

aber nicht gleich. Jesus sagt etwas über 

sich und über uns. Was sagt er über sich:  

Ich bin der Weinstock. Der Weinstock 

wurzelt tief, er allein holt die „Nahrung“ 

aus dem Boden, er lässt es weiterfließen, 

gibt alles weiter, versorgt alles was an 

ihm dran ist mit dem Nötigen. Der 

Weinstock ist der allein Gebende, der 

allein Versorgende. Der Weinstock ist 

das, von dem alles Gute kommt. Der 

Weinstock gibt allem was an ihm dran ist 

Leben. Der Weinstock ist der wichtigste 

Teil.  

Ihr seid die Reben. Die Reben sind keine 

selbständigen Wesen – sie sind mit dem 

Weinstock verbunden und empfangen 

vom Weinstock alles, was sie brauchen 

um die einzelnen Trauben auszubilden 

und zu entwickeln. Sie machen es wie der 

Weinstock sie wandeln das um was sie 

beziehen und geben es weiter. Das 

Endergebnis sind die wohlschmeckenden 

Trauben. Das Lebensprinzip der Rebe ist 

empfangen und weitergeben. Frucht 

entsteht durch Weitergeben des 

Empfangenen! Eine Rebe ist also, wenn 

man so will, zuallererst Empfänger, dann 

auch Weitergeber.  

Eine Rebe ist nicht von sich aus groß, 

kann nicht aus sich heraus etwas 

machen, produzieren, Früchte wachsen 

lassen. Sondern sie ist angewiesen auf 

den Weinstock an dem sie hängt, mit 

dem sie verbunden ist. Eine Rebe ist nicht 

autonom, autark, kann nicht aus sich 

selbst leben.  

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht;                                       

das ist die logische Folgerung – eng 

verbunden heißt, der Nahrungsfluss ist 

ungehindert – alles Gute, das vom 

Weinstock kommt, kann weitergegeben 

werden – Frucht wächst. Und der Herr 

steigert es noch:                                      

denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  

Vergesst es nicht: im Reich Gottes könnt 

ihr nichts tun was von Dauer ist, wenn ihr 

nicht, mit mir verbunden seid, wennihr 

nicht meine Jüngerinnen und Jünger seid. 

Alles wird schief, wenn ihr es aus euch 

selber machen wollt. Weil sich da schnell 

andere Motive mit in euer Tun mischen: 

gesehen werden, Einfluss haben, Macht 

haben, Groß sein wollen …  

Wenn wir aus der eigenen Kraft heraus 

Dinge tun und machen, wird es nicht 

bleiben. Weil das Grundsätzliche, die 

Liebe, vom Weinstock kommen muss!   

Denn Liebe können wir nicht selber 

produzieren, die Liebe ist die erste Frucht 

des Geistes (Gal 5,22). V. 12 sagt Jesus: 

Das ist mein Gebot, dass ihr euch 

untereinander liebt, wie ich euch liebe.  

In diesem Sinne: Bleiben wir in Kontakt! 

U.W.   


