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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Höngg ist stolz auf seine Geschichte als Reb-
bauerndorf. Auch das Wappen mit Kreuz, 
Rebmesser und Rebe verweist auf die Winzer-
tradition. Die Anfänge des Rebbaus im Lim-
mattal sind umstritten, urkundlich bezeugt 
sind Pflanzungen in Höngg ab 1312. Der statt-
liche Rebberg am Chilesteig wurde 1968 neu 
angelegt, und aus seinen Räuschling-, Pinot-
Gris- und Riesling-Silvaner-Trauben wird der 
Zürcher Stadtwein gekeltert.  

Bei einem Spaziergang in diesen schönen 
Herbsttagen lässt sich ein guter Blick auf die 
prall gereiften Trauben kurz vor der Ernte 
werfen. Dabei kommen einem unweigerlich 
die Jesusworte aus dem Johannesevangelium 
in den Sinn:

«Ich bin der wahre Weinstock, und mein 
Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die 
nicht Frucht bringt, nimmt er weg, und jede, 
die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch 
mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des 

Wortes willen, das ich euch gesagt habe. 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. Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 
und ich ihn ihm, der bringt viel Frucht, denn 
ohne mich könnt ihr nichts tun.» (Johannes-
evangelium 15,1−5)

Was bedeuten die Worte «ihr seid die Re-
ben» für mich persönlich? Das Bild kann auch 
unter Druck setzen oder überfordern. Bringe 
ich in meinem Leben und Handeln wirklich 
immer reiche Frucht? Oder laufe ich Gefahr, als 
unnütz und unproduktiv mit dem Rebmesser 
abgetrennt zu werden? Jugendliche, die keine 
Lehrstelle finden, aber auch Menschen über 50, 
die eine neue Stelle suchen, erfahren öfters ge-
nau dies in unserer modernen Arbeitswelt. Sie 
bekommen das Gefühl, nicht gebraucht zu wer-
den und der Allgemeinheit zur Last zu fallen. 
Ganz heikel wird es in der Diskussion über die 
Würde und Selbstbestimmung älterer Men-
schen. Gemäss der Umfrage der Zeitung «re-
formiert» befürwortet eine Bevölkerungs-
mehrheit die Möglichkeit eines erleichterten 

Alterssuizids. Führt dies nicht irgendwann zu 
einem Druck auf alte und pflegebedürftige 
Menschen, die Gesellschaft nicht länger zu be-
lasten?

Die Metapher vom Weinstock und den Re-
ben erhebt dagegen Einspruch! Jede Traube 
braucht einen gesunden Rebstock mit Wurzeln, 
der gepflegt werden muss, um zur reichen 
Frucht zu reifen. Übertragen auf uns bedeutet 
das: Wir alle brauchen ein Netz von Mitmen-
schen, das uns trägt und stützt in Freud und 
Leid. Beides gehört unabdingbar zum mensch-
lichen Dasein. Dadurch wird die Eigenverant-
wortung nicht negiert, aber die Vorstellung 
einer absoluten menschlichen Autonomie kri-
tisch hinterfragt. Als christliche Gemeinschaft 
wissen wir uns verbunden und getragen durch 
Jesus Christus. Er ist der Weinstock, wir sind 
die Reben. Davon sollen und dürfen wir Zeug-
nis ablegen.

Ihr Pfarrer Martin Günthardt

Vom 
Weinstock 
und seinen 
Reben
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