
Weinstock 
Vor genau einem Jahr haben die Konfirmanden 
und Konfirmandinnen am Tag ihrer Konfirmation 
neben der Christuskirche zwei Weinstöcke 
gepflanzt. Nach dem Gottesdienst gingen die 
Konfis und ihre Gäste nach draußen. Die frisch 
Konfirmierten setzten die Pflanzen in die 
vorbereiteten Löcher und schaufelten Erde 
darauf. Und dann gossen Eltern, Paten und 
Großeltern die zarten Pflanzen. Das waren 
fröhliche und bewegende Momente. Der Tag 
stand unter dem Bibelwort aus dem 
Johannesevangelium:  Jesus Christus spricht:  
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht. (Johannes 15,5) 
Die beiden Weinstöcke bekamen später solide 
Rankhilfen und wuchsen gleich im ersten Jahr so 
kräftig, dass sie zum Erntedankfest Früchte 
trugen. Nach einem trockenen und blattlosen 
Winter sind sie jetzt wieder grün. 
In diesem Jahr mussten wir die Konfirmationen 
verschieben – aber nicht absagen. Sie werden im 
Herbst selbstverständlich mit Freude gefeiert.   
 

Wenn wir auf das Bibelwort schauen, stellen sich zwei Fragen: 

 Wie kann ich in diesen Wochen in Gott bleiben? 

 Und welche Früchte können in der jetzigen Situation reifen?  
 
Vor ein paar Tagen lief mir das Bibelwort „Seid fröhlich in 
Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.“ (Römer 12,12) 

über den Weg. Darin sind vier Wege benannt, um in Christus, dem 
Weinstock, zu bleiben und zu wachsen: Hoffnung, Geduld, 
Gebet und Fröhlichkeit. Damit sind Menschen seit 
Jahrhunderten durchs Leben und durch Krisen gekommen. Sie 
waren mit Gott verbunden und haben Kraft und Lebendigkeit 
aus dieser Verbindung gezogen.  
 

Bei den Früchten ist es eher ein vorsichtiges Schauen und 
Fragen:  
Konzentration, Nachdenklichkeit, Neue Prioritäten, 
Achtsamkeit, Wertschätzung, Fürsorge, 
… vielleicht Mut. 
 

Der Wochenspruch für die Woche ab dem heutigen Sonntag, 
Jubilate, lautet:  Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden. (2. Korinther 5,17)    

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Weinstock, Jubilate 2020 

Weinstock, Erntedank 2019  


