
Sonntag Jubilate          03. Mai 2020         Johannes 15, 1-8 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Jubilate, jubelt!, heißt dieser Sonntag, doch vielleicht ist Ihnen 

angesichts der Auswirkungen und Folgen der Coronakrise gar 

nicht zum Jubeln zu Mute. Dennoch gibt es auch in diesen Tagen 

ganz viele Gründe zum Jubeln, z.B. über den Regen in der 

vergangenen Woche, oder darüber, dass wir hoffentlich am 10. 

Mai wieder live vor Ort in der Kirche Gottesdienst feiern dürfen, 

oder… 

 

Nehmen Sie sich doch einen Augenblick Zeit, um sich fünf Gründe 

aus der vergangenen Woche zu überlegen, worüber Sie jubeln 

können und danken und loben Sie Gott dafür. 

 

Ich lade Sie ein, den Psalm 104 zu lesen, entweder in der Bibel 

oder im Gesangbuch unter  EG 743   

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

was wäre unser Ort und unsere Landschaft ohne Weinberge? 

Trostlos, unvorstellbar. Vieles dreht sich bei uns um den Wein. 

Um den Weinstock und die Reben geht es auch im heutigen 

Predigttext aus dem Johannesevangelium. 

In Johannes 15,1-8 sagt Jesus: 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.  

Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und 

eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe.  

Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 

habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht 

bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, 

so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt.  

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.   

Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und 

verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und 

sie verbrennen.  

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,  

werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 

Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt  

und werdet meine Jünger. 

 

Liebe Gemeinde, 

warum arbeitet der Wengerter ein ganzes Jahr lang hart im 

Weinberg? Sie kennen die Antwort: Damit er im Herbst die reifen 

Trauben ernten kann, er will im Herbst die Früchte seiner Arbeit 

ernten. Um die Trauben, um die Frucht geht es dem Weingärtner.  

 

Darum geht es auch in unserem Leben, um die Frucht, liebe 

Gemeinde! "Ich habe euch erwählt, und dazu bestimmt,  

dass ihr hingeht und Frucht bringt", hat Jesus gesagt. 

Wir sollen und dürfen Frucht bringen, die in Ewigkeit bleibt.  

Gott wird uns einmal fragen: Was ist bei deinem Leben 

herausgekommen? Dann sollen wir sagen können: Es ist etwas 

gewachsen an Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Klugheit, Besonnenheit,   

alles Früchte des Heiligen Geistes (Gal.5,22.23). 

 

Aber was ist das überhaupt: "Frucht"? 

Frucht ist etwas anderes als ein Produkt. 

Ein Produkt kaufe ich und dann habe ich es. Es wächst nicht 

heran. Liebe Gemeinde, Frucht ist etwas ganz anderes.  

Die Frucht wächst, sie entwickelt sich. Sie reift. Und das braucht 

vor allem Zeit. Da kann es auch Unterbrechungen, da kann es 

Stillstand in der Entwicklung geben. Da kann das Wachstum auch 

plötzlich aussetzen und ganz aufhören. Das kommt in der Natur 

öfters vor, als wir denken.  

Und auch im geistlichen Leben gibt es das oft genug. 



Frucht ist auch keine Leistung. Leistung muss ich erbringen.  

Da kommt es auf meinen guten Vorsatz, meinen Einsatz, meine 

Tüchtigkeit an. Aber Frucht entsteht, sie wächst und reift. 

  

Ein Weingärtner kann seinen Weinstöcken nicht befehlen: „Jetzt 

strengt euch an und bringt mal Leistung.“ Der Weingärtner kann 

zwar gewisse Voraussetzungen schaffen, aber Frucht "machen", 

auf Befehl wachsen lassen, das kann er nicht. 

Frucht ist das, was organisch aus einer Wurzel wächst. Da gibt es 

nichts Gemachtes und Gekünsteltes.  

Was ist Frucht? 

Die Frucht, - sie hat zunächst keinen Selbstzweck. 

Sie ist für andere da, sie dient den anderen. 

Der Weinstock liefert seine Früchte. Aus den Trauben entstehen 

edle Weine, an denen sich jung und alt erfreuen. Es scheint, dass 

der Weinstock nur für die Genießer da ist. Er selbst, von dem die 

Trauben kommen, tritt ganz in den Hintergrund.  

 

Frucht ist etwas, was anderen Menschen zugute kommt. 

Das, was wir durch Jesus haben, teilt sich den anderen mit, springt 

über auf andere, belebt die Gemeinschaft, in der wir leben. Es hilft 

den anderen. Es hilft ihnen letztlich, die Lebensverbindung zu 

Jesus zu erlangen.  

  

Frucht ist es, - wenn ich andere Menschen lieben kann, auch wenn 

sie mir unsympathisch sind und auf die Nerven gehen - auch wenn 

sie mich vielleicht beleidigt oder verletzt haben. 

Frucht ist es, wenn ich mein altes, ungeduldiges, liebloses Wesen 

überwinde, wenn ich meine Aggressivität, meine Feigheit, meine 

Unversöhnlichkeit, meine Selbstüberschätzung, meine Blindheit 

überwinde.  

Aber nun noch etwas ganz Wichtiges! Frucht bleibt.  

Sie kann durch niemand und nichts zerstört werden.  

Sie hat Bestand. Sie überdauert dieses irdische Leben. 

Unsere Leistungen, sie werden schnell vergessen sein. 

Unsere Karriere, sie kann nur allzu rasch beendet sein. 

Das, was wir uns erspart, erworben und erarbeitet haben - über 

Nacht kann es dahin sein. Wir sehen, wie schnell sich die 

angehäuften Milliarden durch die Coronakrise in Luft auflösen. 

Aber die Frucht in Jesus, - sie bleibt. 

Diese Früchte, das sind einmal unsre "Schätze" in der Ewigkeit. 

Deshalb ist "Frucht bringen" unsres Lebens Sinn. 

Aber wie kommt es nun zur Frucht in unserem Leben? 

Jesus gibt uns darauf eine dreifache Antwort: 

 

1. Frucht bringt, wer Rebe bleibt. 

"Ich bin der Weinstock" - sagt Jesus. 

Und damit bezeichnet er sich als Weinstock, als Stamm, der wie 

eine Säule im Weinberg steht. Noch deutlicher wird das, wenn wir 

daran denken, dass es in Israel Weinstöcke gibt mit einem 

baumdicken Stamm und weitausladenden Ranken, unter denen 

die Menschen im Sommer sogar wohnen. 

"Ich bin der Weinstock" - sagt Jesus. Ich bin die Säule, auf die 

alles ankommt, ich bin die Person, von der alles abhängt. 

Von dieser Person hängt ab, ob wir nur vegetieren, oder wirklich 

leben. Ich bin der Weinstock - ihr seid die Reben! 

Wir Christen sind also die Reben, d.h.: Triebe am Weinstock 

Jesus. So einfach hat Gott es eingerichtet: Wir sind nicht die 

"Wurzeln", die das Wasser irgendwo suchen müssen. 

Wir sind nicht der "Stamm", auf dem die ganze Last und die 

ganze Verantwortung ruht. Wir sind Reben, die abhängig sind, 

ganz und gar abhängig vom Weinstock. Reben sind wir, die vom 

Weinstock das bekommen, was sie brauchen.    Frucht bringt,   

wer gar nichts anderes sein will, als abhängig von Christus. 

  

2. Frucht bringt, wer im Weinstock bleibt. 

"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und 

ich in ihm, der bringt viel Frucht.“  



Es kommt also auf die Verbindung an, auf die organische 

Verbindung zum Weinstock Jesus. 

  

Lassen Sie mich das an einem kleinen Beispiel klar machen: 

Da ist einem Hobby-Gärtner an seinem Traubenstock ein wichtiger 

Rebentrieb abgebrochen. Zunächst hat er sich mächtig geärgert, 

aber dann hat er versucht, diese Rebe mit einem Bindfaden wieder 

dran zu binden, in der Hoffnung, dass sie wieder anwachsen 

würde. Aber gefehlt! - Im Frühjahr schlagen die andern Reben aus, 

aber die abgebrochene Rebe wird dürr. Sie ist tot. 

Das zeigt uns, dass Reben nicht "angebunden", sondern nur 

"verbunden" leben können. 

Könnte das nicht ein wichtiges Gleichnis für uns sein? 

Gibt es unter uns nicht viele Christen, die nur so "angebunden" 

sind? Sie sind angebunden an der Kirche mit dem Faden der 

Tradition und der Gewohnheit. 

Oder sie halten nur lose Verbindung, zur eigenen Sicherheit, weil 

es ja nichts schaden kann, wenn man dazu gehört. 

Aber dieses "angebundene" Christsein nützt auf die Dauer nichts. 

Dabei bleibt’s kahl und leer in unserem Leben. 

So kann es keine Frucht geben. 

Es kommt darauf an, dass wir verbunden sind mit dem Weinstock 

Jesus. Diese Verbindung geschieht zuerst durch das Wort der 

Schrift, durch das Hören auf das Wort unseres Herrn. 

Das Wort Gottes ist die Kraftquelle, aus der wir Christen leben. 

Deshalb bleiben wir zuallererst am Wort und lassen uns durch gar 

nichts davon trennen! 

  

3. Frucht bringt, wer in der Erziehung bleibt. 

Wir wissen alle, dass man einen Weinstock nicht wild wachsen 

lassen kann. Er muss gewissermaßen "erzogen" werden, wenn er 

Frucht bringen soll:  

Da gibt es die vielen wilden, unfruchtbaren Triebe am Weinstock, 

die nur Saft wegnehmen und das Wachstum hemmen.  

Im Frühjahr werden sie weggeschnitten oder später 

ausgebrochen. 

Es sind Erziehungsmaßnahmen des Weingärtners. 

Genau daran denkt Jesus, wenn er in unserem Abschnitt sagt: 

"... eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er 

wegnehmen, und eine jegliche, die Frucht bringt, wird er reinigen, 

dass sie mehr Frucht bringe..." 

Wilde Triebe, gibt es so etwas nicht auch in unserem Leben, 

Schösslinge, die das innere Wachstum hemmen und die keine 

Frucht bringen? 

Andere sehen diese wilden Triebe oft viel besser, als wir. 

Wir selber gewöhnen uns sehr schnell an die wilden Triebe und 

leben ganz gut mit ihnen. Wir finden auch immer einen 

passenden Spruch zu unserer Art: „So bin ich und so bleib ich. 

Die anderen müssen mich nehmen, wie ich bin. Ich bin eben von 

echtem Schrot und Korn.“  

Aber Christus will uns erziehen. Er schickt uns auch manches 

Alarmzeichen, damit wir hellhörig werden für sein Reden und 

Mahnen. Aber wir sind ja oft so dickfellig. Es kann uns gar nichts 

jucken. Wir haben taube Ohren. Wir hören nicht, wenn Gottes 

Geist ganz still und vorsichtig bei uns anklopft.  

Wer das stille Reden Gottes überhört, der hört’s dann auch nicht, 

wenn Gott einmal massiv redet, wenn wir in manche Sackgassen 

des Lebens geraten.  

Liebe Gemeinde!  Wenn Gott an uns herumschnippelt, dann 

meint er es unendlich gut mit uns. 

Verstehen wir doch seine Erziehungsmaßnahmen! 

Lassen wir uns doch daran erinnern und uns fragen, 

wie es um die Frucht unseres Lebens steht: 

Christus spricht: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht!" 

Amen. 

 

Lied   Du bist der Weg und die Wahrheit   EG 619,1-4 



Fürbittengebet 

Herr Jesus Christus! Danke, dass du mit deiner Kraft unser Leben 

verändern und gestalten willst. Du leidest darunter, dass wir uns oft 

vergeblich abgemüht haben, dass wir nur auf uns und unsere Kraft 

konzentriert waren, dass wir dich und deine Möglichkeiten aus den 

Augen verloren haben. Vergib uns! 

Wir bitten dich: Schenke uns deinen Geist, damit wir den Mut 

bekommen, uns an dich zu hängen, uns mit dir zu verbinden. 

Schenke uns die Zuversicht, dass durch deine verändernde Kraft 

unser Leben neu werden kann. 

Lass uns in allem Versagen, auch in allen Fragen und Zweifeln 

unseres Lebens ganz neu lernen, dir und deiner Kraft zu vertrauen. 

Wir bitten dich auch für die Menschen, die in ihrem Glauben 

enttäuscht und entmutigt sind, die in Anfechtungen und Zweifeln 

stecken: Lass sie deine Einladung zu dir hören und verstehen. 

Wecke in ihnen die Gewissheit deiner Nähe. Heile du selbst die 

Beziehung zu dir. Gib ihnen das Zutrauen, sich ganz fest auf dich 

zu verlassen. 

Wir bitten dich auch: Gib den für Kirche, Staat und Gesellschaft 

Verantwortlichen ganz neu ein Verlangen, mit dir zu rechnen, 

gerade in dieser Zeit der Coronakrise, wo es besonders schwierig 

ist, abzuwägen und „richtigen“ Entscheidungen zu treffen. 

Schenke uns allen, dass wir lernen, unsere Entscheidungen vor dir 

und mit dir zu fällen. Wir hoffen auf dich! Vater unser Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. Amen!  

 

Herzliche Grüße verbunden mit der Hoffnung, dass wir  

am 10. Mai wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können.      

Pfarrer Jürgen Rein 


