
 
Kurz-Predigt am Palmsonntag, 3. April 2009 
im Rahmen eines Familiengottesdienstes 
(schweizerdeutsch) 
 
Textlesung: Johannes 15: „Ich bin der Weinstock“ 
 1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. 
2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch 
mehr Frucht bringt. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. 
4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht 
am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
5 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. 
6 Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, 
und sie verbrennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, und es wird euch 
zuteil werden. 

 
Schweizerdeutsche Kurz-Predigt: Woher hole ich meinen Saft? 
 
Liebi Gmeind 
 
„Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher“ 
dä Satz staht im Psalm 23  
 
und bezieht sich uf än jüdische Bruuch am Passahfest: 
 Da isch di ganzi Familie dihei versammlet 
  zum das Fest z’fiire. 
 Und dänn nimmt dä ältischti am Tisch,  
  meistens dä Vater  
 än Chrueg mit Truubesaft  
 und dänn schänkt er ii, und ii, und ii. 
 
(Vorzeigen: Becher mit Traubensaft auffüllen bis er überläuft)) 
 
Das symbolisiert: so riich beschänkt bin ich mit mim Läbe 
dass es überflüsst. 
 
Jesus hät s’letzte Abigmahl mit sine Fründe am Passafäscht gfiiret.  
Wo n’er nach äm Brot dä Chrueg mit Truubesaft gnoh hät, 
 hät er s’gliiche gmacht wie di andere Jude 
 er hät dä Becher igschänkt, so dass er überloffe isch. 
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So isch s’Abigmahl au für eus Christe  
äs Symbol worde für äs Läbe 
 wo so riich beschenkt wird, dass es überflüsst 
Im Abigmahl wird ä urmänschlichi Erfahrig sichtbar, 
 D’Erfahrig, dass s’Läbe riichi Frucht bringt. 
 
Bsunders dä Truubesaft macht das dütlich. 
Amene Wiistock wachst Frucht, 
 bevor mir öppis chönd trinke. 
Wänn d Truube so richtig gross sind, 
 chamer usene Truubesaft oder Wii mache. 
(Wie mer das macht, hämmer vorher vome Wiibuur ghört.) 
 
Isch es ächt genau gliich mit eusem Läbe? 
So wie ä Truube wachst  
und so wie än Rebstock Frucht bringt 
 chönd au mir mit eusem Läbe Frucht bringe 
  süess wie Truubesaft 
  oder charakterstarch wie n än feine Wii. 
 
Wahrschinlich würded all da ine die Frag bejahe.  
Aber i das Ja würd sich Unsicherheit mische. 
 Di meischte Mänsche erläbed au anders. 
 Ziite, wo s Läbe kei Frucht bringt. 
 Moment, wo s’Läbe sehr schmerzhaft wird 
 Situatione, wo s’Läbe sogar bedroht und zerstört wird. 
 
Villicht isch die Unsicherheit typisch für s’Läbe zwüsched 35 und 50.  
Dänn chunnt irgendwänn d Midlife-Crisis – wie s d  
Psychologe säged. 
Und es chömed Frage, wo vorher weniger da gsi sind. 
 Was isch eigentlich äs Läbe, wo Frucht bringt? 

Oder: Wie chan ich äs Gfühl für äs fruchtbars Läbe wieder besser 
gspüre? 

 
Was wär sones Läbe? 
Jede und jedi würd das anders beantworte. Ich würd zum Biispiel säge:  

Es Läbe wo i irgend enere Form kreativ, schöpferisch isch, isch äs Läbe 
mit vill Frucht. 
Oder eis, wo wach isch für dä Riichtum und d’Schönheit vom Läbe. 

 Es Läbe, wo mit andere intensiv verbunde isch 
 Eis, wo für anderi ä Bedüütig hät. 

Es Läbe, wo e gwüssi Gelasseheit und Zfriedeheit gfunde hät. 



Und sicher au äs Läbe, wo Strategie hät, zum mit äm Schwierige uf dä 
Wält umzgah. 

 
D’Frag isch, wie sones Läbe z’finde isch – oder immer wieder neu z’finde isch? 
Jesus git än Antwort mit emä Bild. 
 Er verzellt vom Rebstock und vo dä Truube. 

Es Läbe wo vill Frucht bringt isch eis, wo useme Wurzelstock use 
wachst. 
Es Läbe, wo sich Chraft holt usere Verbundeheit mit emä Stamm. 
Es Läbe, wo nöd autonom isch, sondern us öppisem erwachst. 

Das isch au ä Frag für eus Mid-lifer.  
Wie holed mir dä Saft für d’Frucht im Läbe? 
 
Ich liese momentan äs Buech über Chindererziehig.  
Dä Autor  
 – än dänische Familietherapeut  
– schriibt, 
 dass all Methode und Konzept 
  für d’Erziehig vo Chind nöd funktioniered, 
 S’Läbe isch zu kompliziert. 
 
 s’einzige, was hilft isch, 
  wänn Vätere und Müetere ä Werthaltig händ, 

gwüssi Grundprinzipie, wo sie chönd druf zrugg griffe 
 
Ich denke, Jesus hät genau das wellä säge mit sim Bild. 
Dass mis Läbe äs fruchtbars isch 
 bruuch isch ä inners Fundament. 
Äs einfach Rezept git’s nöd für das kompliziert Läbe. 
Aber es chunnt druf aa, was für Überzüügige ich han. 
Mit was für Wert fäll ich di alltägliche Entscheidige? 

Was für än Charakter will ich i mir forme?  
Was für än Glaube leitet mini Handlige 
 i dä Familie 
 i dä Erziehig 
 im Bruef 
 i Beziehige 

 
Wänn Jesus seit, er segi dä Wiistock und mir d’Truube, 
dänn meint er: 
 Mini Gschicht söll eu forme,  
  söll eui Wert und eui Überzüügige beeinflusse. 
 
Us dä Psychologie weiss mer hüt, 



dass Jesus das uf di einzig Art gmacht hät, wo funktioniert 
 
Appell funktioniered weder bi Chind na bi Erwachsene öppis. 
 
S’einzig, was dä Charakter und d Überzüügig vo Mänsche formt isch 
wänn sie än Teil werdäd vonere Gschicht. 
 
Jesus ladt eus ii zum Brot bräche und zum Truubesaft trinke.  
So werdäd mir än Teil vo sinere Gschicht. 
Und mir werdäd beeinflusst 
Eusi Überzüügige veränderet sich a däm Tisch. 
Euse Charakter formt sich. 
 
So dass mer immer wieder  
und hoffentlich immer meh  
chönd gseh  
 – au i dä Mitti vom Läbe –  
wie überrich mir beschänkt sind,  
wie übervoll euse Bächer isch. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Schaufelberger, 3.4.2009 


