
Predigt über Johannes 15, 1-8 am Sonntag Jubilate,  3. Mai 2020, Pfarrer Reinhard Sayer, Glatten  

 

Liebe Gemeinde, 
 

es ist gut, dass wir uns nicht ständig mit dem leidigen Coroathema beschäftigen müssen, sondern durch das Wort Got-

tes den Blick und die Gedanken auf das ausgerichtet bekommen, was ewig zählt.  

So sehr wir uns in dieser Welt um Gesundheit und Heilung, ja um Impfstoffe gegen Covid-19 sorgen müssen, noch 

mehr zählt, was Gott, was Jesus zu unserem Heil, zu unserer Rettung, zu unserem neuen Leben in Christus sagt. 

Und genau um solch ein fundamentales Thema geht es heute am Sonntag Jubilate. Er heißt „Jubilate“, weil es etwas 

zum Jubeln gibt. Es geht um die österliche Gewissheit, dass es seit der Auferstehung Jesu von den Toten auch für 

uns ein neues, ewiges Leben gibt. Die Proklamation Jesu als der Sieger über den Tod und alle Macht des Bösen ist 

gleichzeitig immer auch die Einladung zu einem neuen, kraftvollen Leben in der Gemeinschaft mit dem auferstande-

nen Jesus. 

Deshalb heißt ja auch der Wochenspruch für die Jubilate-Woche: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Krea-

tur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

Das ist kein netter, frommer Bibelspruch zum Einrahmen und ins Treppenhaus zu hängen, sondern ein Wort zum Hin-

einschlüpfen, zum sich Freuen. Dieses Wort will die Verhältnisse in unserem Leben immer wieder klären und uns je-

den Tag neu hineinversetzen in Christus, den auferstandenen Herrn. In IHM haben wir das neue Leben. In IHM sind 

wir neue Menschen. Durch IHN herrscht in unseren Herzen Klarheit und Gewissheit. 

An der neuen Verankerung und Beheimatung unseres Lebens in Christus liegt alles. Nicht dass ich halt christlich er-

zogen bin, dass ich die christlichen Werte teile, dass ich mich christlich verhalte, dass ich zur Kirche gehöre und mor-

gens die Losungen lese, ist entscheidend, sondern dass ich mit allem, was ich bin und habe, in Christus verankert bin 

und nur in ihm mein Leben habe. 

 

Und wenn Sie jetzt denken: Das klingt aber ziemlich hochgestochen und schon ein bisschen fromm auf die Spitze ge-

trieben, dann werden Sie sicherlich gleich überrascht sein, wenn wir O-Ton Jesus hören, wie er kurz vor seinem Tod 

am Kreuz von dem Leben in ihm, dem Auferstandenen, gesprochen hat. 

Für Jesus war vor seinem Tod völlig klar, dass er als Auferstandener, also nach seinem Tod am Kreuz, mit seinen 

Jüngern durchstarten wird zu einem Leben, das in Ewigkeit nicht vergeht. Die Nachfolge seiner Jünger vor seinem Tod 

und seiner Auferstehung war nur Vorbereitung auf das, was nach Ostern kommen würde. 

Und für dieses neue Leben mit ihm gebraucht Jesus ein starkes Bild, das wir, auch wenn wir keine Wengerter sind, 

sehr gut verstehen. Es ist sehr plastisch und anschaulich. 

 

Johannes 15, 1-8: 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner.  2 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.  3 Ihr seid schon 

rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.  4 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.  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, der wird weggeworfen wie eine Rebe und ver-

dorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.  7 Wenn ihr in mir bleibt und 

meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.  8 Darin wird mein 

Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 

 

In diesem starken Bild, das Jesus hier gebraucht, dreht sich alles um eine starke Verbindung zwischen ihm und uns.  

Zuerst klärt er die die Verhältnisse und sagt, dass er der wahre Weinstock ist und sein himmlischer Vater der Wein-

gärtner. Und dann auch noch gleich, ganz wichtig: Ihr, meine Jünger, seid die Reben. 
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In allem, was Jesus mit uns vorhat und macht, ordnet er sich dem Vater, dem Weingärtner, dem alles gehört, unter. 

Der Vater hat ihn dazu bestimmt, für uns der Weinstock zu sein. So will Gott, der Vater, unser Leben versorgen, mit 

Heil und Kraft durchpulsen, uns segnen und gebrauchen: indem wir als Reben in Jesus verankert sind und aus ihm 

heraus wachsen und Frucht bringen. 

Das ist für Jesus völlig klar. So sieht er unsere Beziehung zu ihm und so sieht er seine Beziehung zu uns. Und damit 

beschreibt Jesus in einem sehr anschaulichen Bild unser Leben in ihm, dem auferstandenen Christus. Er spricht von 

der neuen Kreatur, von dem neuen Leben, das wir durch ihn und in ihm haben, wie es der Apostel Paulus im Wochen-

spruch sagt. 

 

In unseren Tagen, die sehr stark von der Coronakrise und den damit verbundenen massiven Einschränkungen be-

stimmt sind, denken wir – nicht nur im Politischen – wieder mehr über unsere demokratischen Rechte, über die Frei-

heit in unserem Rechtsstaat nach. Sicher, der Staat muss für die Gesundheit seiner Bürger sorgen. Aber ist Gesund-

heit wirklich das höchste Gut, das wir haben? Oder besteht dieses höchste Gut, die wahre Würde des Menschen nicht 

darin, dass er von Gott gerufen ist, dass er von Gott befähigt wird, ein Leben in Christus zu wählen? In Christus er-

greift der Mensch seine eigentliche Würde, die er von Gott als sein Ebenbild hat, und bewertet fortan sein menschli-

ches Leben mit allen Gefährdungen, Ängsten, ja Sünden und Krankheiten, ja sogar, dass er sterben muss, völlig an-

ders, völlig neu. Niemand und nichts kann ihm mehr seine Würde und seine Rechte als Gotteskind rauben, wenn er 

angeschlossen ist am Weinstock Christus. 

Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gilt als Tatsache für meine Beziehung zu Jesus, was er sagt: Ich bin der wahre 

Weinstock und mein Vater der Weingärtner.  Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 

Und weil das jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gilt, sage ich voll und ganz Ja zu dieser Erklärung Jesu. Ich freue 

mich über diese Tatsache und will sie auch leben, gerade auch jetzt in der Coronazeit, in der wir – nicht als Christen, 

sondern wie alle Bürger – so viele Einschränkungen erdulden müssen. 

In dem, was Jesus über mein Leben proklamiert, besteht meine unverwüstliche Würde als Mensch und als einem, der 

in Christus lebt. 

 

Und jetzt das Zweite: 

Jesus weiß, wie zerbrechlich unser Verhältnis zu ihm in dieser Welt ist, wo alles gegen diese wunderbare und klare 

Tatsache „wir in ihm und er in uns“ streitet. 

Es ist nicht zerbrechlich, weil in Gott, in Jesus unser Verhältnis zu ihm zeitweise fraglich oder brüchig ist, sondern weil 

wir Menschen – gegen die Natur dieses starken Bildes, das Jesus gebraucht – in Gefahr stehen, unsere Verbindung 

zu ihm zu lösen. 

Dass der Vater im Himmel der Weingärtner ist … und dass Jesus der wahre Weinstock ist – daran gibt es nichts zu 

rütteln; das steht felsenfest fest. 

Aber in dem kurzen Abschnitt Johannes 15, 1-8 spricht Jesus allein 5x vom Bleiben bzw. nicht Bleiben in ihm. In der 

Natur ist das nicht möglich, dass sich eine Rebe von sich aus vom Weinstock löst, die Verbindung zum Weinstock 

kappt und sich – quasi als Ableger – als eigener Weinstock etabliert, aufbaut … oder sich in ein anderes Gewächs – 

z.B. in einen Apfelbaum – einpfropft.  

 

Aber Jesus sieht für uns, seine Jüngerinnen und Jünger, tatsächlich die reale Möglichkeit, ja die Gefahr, dass wir uns 

als Rebe von ihm, dem Weinstock, lösen. 

Deshalb wirbt Jesus so inständig und voller Liebe und großem Ernst: 

Bleibt in mir und ich in euch! 

 

Jesus unterstreicht diese Notwendigkeit zunächst mit dem, was folgt, wenn wir nicht in ihm bleiben:  

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. 
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Die Konsequenz, wenn wir nicht in Jesus bleiben, ist, dass wir von ihm nicht mehr versorgt werden: unser neues Le-

ben verdorrt … und dass keine göttliche Liebe, keine Vergebung, keine Gnade, kein Heil mehr in unserem Leben an-

kommt, keine Gewissheit, keine Hoffnung auf die Ewigkeit. Wir werden dann wie alle, die nicht an Jesus glauben, ge-

sammelt für das göttliche Gericht … wie Jesus sagt: und sie verbrennen. 

Das muss uns klar sein, wenn wir unsere Beziehung zu Jesus als kleines hübsches Wohlfühl-Programm in unserem 

Leben nebenherlaufen lassen, ihn nur suchen, wenn wir Verlangen haben, von Zeit zu Zeit von seiner Gnade Ge-

brauch zu machen: dann nehmen wir in Kauf, was Jesus hier sehr schmerzlich für unser Leben ankündigt. An anderer 

Stelle erklärt Jesus das so: dass er im entscheidenden Moment, im Gericht zu uns sagt: Ich kenne euch nicht. Weicht 

von mir. 

 

Aber Jesus unterstreicht die Notwendigkeit des Bleibens in ihm noch mit einem ganz anderen Argument, mit dem, was 

folgt, wenn wir in ihm bleiben: 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und: 

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch wi-

derfahren.  Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. 

 

Hören wir den hellen Ton in den Worten Jesu, seine Liebe, sein Wille, uns zu stärken, zu halten und in enger und tiefer 

Gemeinschaft mit uns zu leben? Das ist die größte Freude für ihn, wenn er für uns der Weinstock sein darf und wir als 

Reben alles, was wir zum Leben brauchen, aus ihm ziehen und dann auch Frucht bringen und so den Vater im Him-

mel ehren. 

Auf das zielt letztendlich die ganze Bildrede Jesu vom Weinstock und den Reben: dass wir seine Sehnsucht, seine 

Liebe, seine Kraft spüren, wie er unser Leben im Überfluss segnen und reich machen will; dass wir wirklich sagen kön-

nen: Die allererste und wichtigste Ausrichtung meines Lebens ist auf Jesus, den Weinstock. In ihm habe ich meine 

neue Identität. Er verleiht mir die Würde, ein Kind Gottes zu sein. Er macht mein Leben wertvoll und reich. Er hat mich 

mit dem Vater im Himmel versöhnt. Ich lebe durch seine Macht auch in dieser Welt, in der alles unsicher geworden ist, 

in Frieden und Geborgenheit.  

Jesus ist der saftige, kraftvolle Weinstock – ich bin eine Rebe an ihm. Und das will ich bleiben bis in Ewigkeit, egal was 

kommt. 

 

Und nun verbindet Jesus mit unserem Verwurzelt sein in ihm zwei Verheißungen. 

Die erste: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. 

Und die zweite:  

Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch wi-

derfahren.   

Die erste Verheißung: Frucht. 

Jesus und der Vater interessieren sich – im Bilde gesprochen – in unserem Leben nicht so sehr für Blätter und Blüten; 

die gehören auch dazu, auch wenn Jesus sie hier nicht erwähnt.  

Blätter, wenn sie frisch sprießen wie jetzt im Frühjahr können anmutig und schön sein, frisches Grün – wie wohltuend! 

Und ein gewaltiges Blätterwerk kann imposant sein. Es kann Schatten spenden. 

Wir können als Christen sehr beachtenswerte Persönlichkeiten sein, vielleicht auch kraftvoll auftreten, dass unser Wort 

etwas gilt. Aber all das sucht Jesus bei uns nicht. Wir können als Gemeinde ein prächtiges Blätterwerk treiben. 

Blüten können faszinieren oder auch duften. Sie können in den Bann ziehen und etwas hermachen. Blühende Wiesen 

und Blütenmeere von Tulpen und Narzissen in Holland können schon beeindrucken. 

Wir können als Christen sehr feine Orchideen sein, lieb und freundlich, Musikliebhaber und feinsinnige Denker oder 

auch uns fallen lassen in wohltuende Gefühle von Lobpreis und Anbetung. 
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Aber was Jesus eigentlich bei uns wirken will, ist Frucht. 

Frucht keimt dort, wo wir erst nehmen, was Jesus am Tag seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern gesagt hat: Ihr wer-

det meine Zeugen sein. 

Frucht treibt dort, wo es uns umtreibt, dass Menschen neben uns leben, die ohne Jesus verloren gehen. 

Frucht wächst dort, wenn wir lernen wollen, sprachfähig zu werden für unseren Glauben, wenn wir den Menschen er-

klären wollen, wie sehr Gott die Welt liebt, warum es das Böse in der Welt gibt und warum es notwendig ist, sein Le-

ben Jesus anzuvertrauen. 

Frucht gedeiht dort, wo wir anfangen Gott zu ernsthaft zu bitten, uns die Türen für das Evangelium in unseren Orten zu 

öffnen. 

Frucht reift dort, wo wir aufstehen aus Trägheit und Bequemlichkeit, uns aufmachen zu einer liebevollen Gemeinde, in 

die es sich lohnt, Menschen einzuladen. 

Frucht ist, wenn neues Leben mitten unter uns entsteht oder auch wieder aufblüht, wo es am Verdorren ist.  

Und das Beste dabei ist: Jesus befiehlt hier nichts, er ordnet nicht an; er ruft nicht zu Training und Plackerei auf, nicht 

zu einem Wettstreit: Auf die Plätze, fertig, los! Wer zuerst fruchtet, hat gewonnen. Er sagt ganz schlicht und liebevoll: 

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

Ohne Jesus muss ich gar nichts machen, kann es ja auch nicht, denn er sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. 

Das ist ungeheuer befreiend. 

In Jesus bleiben, ihn genießen, sein Wort aufsaugen wie ein trockener Schwamm das Wasser, mit ihm reden, ihn ma-

chen lassen, ihn bestimmen lassen, ihn sorgen lassen, ihm gehorchen – das ist alles: Leben aus seiner Kraft … jeden 

Tag, jede Stunde, jede Minute. 

Und dann passiert allerdings auch etwas, was zwar schmerzlich sein kann, was uns aber zutiefst dankbar machen 

sollte. Jesus sagt: Eine jede Rebe, die Frucht bringt wird mein Vater, der Weingärtner, reinigen, damit sie mehr 

Frucht bringe. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. 

Von solchen Reinigungsprozessen im Leben, die Gott nicht nur zulässt, sondern bewusst durchführt, könnte der eine 

oder die andere sicherlich aus ihrem bzw. seinem Leben berichten. Das Winzermesser ist ein sehr scharfes Messer, 

aber es tut einen wichtigen Dienst! Und vielleicht erleben ja manche unter uns diese Coronazeit als einen Reinigungs-

prozess für ihren Glauben. 

Zum Schluss ein echtes Bonbon, die zweite große Verheißung, die Jesus mit dem Bleiben in ihm verbindet: Wenn ihr 

in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 

Es ist die Gewissheit, mit Jesus, mit seinem Vater in einer solch engen Teamgemeinschaft zu leben, dass wir in das 

Wort Gottes, in den Willen Jesu und des Vaters so sehr hineinwachsen, dass wir in der Lage sind, so zu beten, dass 

es Gott regelrecht Freude macht, unser Gebet zu erhören. Leben in der Willensgemeinschaft mit Jesus, dass wir im 

Gebet bitten, was wir wollen – und Gott schenkt es.  

Mit dieser großartigen Herausforderung für unser Leben mit Jesus schließe ich heute; und ich wünsche sehr, dass wir 

diese Herausforderung Jesu in unserer Gemeinde annehmen und sie leben. 

Was für ein Zeichen für die Menschen in unseren Orten wäre das, weit über die Coronazeit hinaus! 

Amen. 


