
Schwebheim, 3. Mai 2020 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

Heute ist der dritte Sonntag nach Ostern. Wir werden aufge-
rufen: Jauchzet dem Herrn alle Lande! Ein altes Wort. Im 
Fußballstadion wird gejubelt. Wenn Menschen aus langer 
Krankheit genesen, dann atmen sie frei und jauchzen.  

Heute wäre eigentlich Gottesdienst mit Abendmahl. Das 
geht noch nicht. Aber „Jubilate“ bleibt.  

Paulus schreibt: Ist jemand in Christus, ist er eine neue 
Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat 
begonnen! 

Grund zum Jubeln haben wir, wenn wir bei Jesus Christus 
bleiben. Die Kraft, die ihn auferstehen ließ, wird auch bei 
uns Neues beginnen! 

Der Predigttext steht im Johannesevangelium – Johannes 15 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Wein-
bauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er 
ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so 
reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. 
Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. 

Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervor-
bringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig 
könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand 
in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; 
ohne mich könnt ihr nichts tun.  
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Israel – der Weinberg Got-
tes.  

Weinberge sind in unserer 
Region ein vertrautes Bild. 
Wenn ich Weinbauern bei 
ihrer Arbeit beobachte, 
ahne ich, wieviel Arbeit 
dahinter steckt, dass ein 
Weinberg gedeiht und le-
ckere Trauben wachsen. 
Vermutlich will ein Wein-
berg seinen Weinbauern 
genauso oft sehen wie ein 
Garten seinen Herrn.  

Günter Havlena_pixelio.de   
Der Weinberg ist im Alten Testament ein Bild für Israel.  

Derjenige, der seine ganze Energie einsetzt, um die Wein-
stöcke zu pflegen, ist Gott selbst. Jesus nennt seinen Vater 
einen Weinbauern. Dieser Weinbauer ließ es an nichts feh-
len, damit sein geliebter Weinberg gute Früchte bringt. Er 
hatte Propheten zu ihnen geschickt. Er hat ihnen auf vielfäl-
tige Weise seine Liebe und Geduld gezeigt. Aber die Hoff-
nung auf Frucht war oft vergeblich. Viele der Früchte, die 
Gott fand, waren bitter und schlecht. Er vermisste in den Ta-
ten der Menschen Recht und Gerechtigkeit, Barmherzigkeit 
und Liebe. 

So glich Israel oft einem verwilderten Weinberg.  
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Wenn Gott an unserem Weinberg, an dem, was in unserem 
Leben gewachsen ist, vorbeikäme – was würde er vorfin-
den?  

Eine alte jüdische Geschichte erzählt: „Ein König besaß ei-
nen Garten mit Weinstöcken, Feigen- und Granatapfelbäu-
men und anderen Früchten. Er beschloss, den Garten einem 
Pächter anzuvertrauen. Nach Jahren kam er an seinem Be-
sitz vorbei. Alles war von Disteln und Unkraut überwuchert. 
Rasch entschlossen wollte er die Bäume umhauen lassen 
und brachte Holzfäller herbei. Doch da sah er zwischen den 
Disteln eine Lilie blühen. Er nahm sie an sich und roch ihren 
wunderbaren Duft. Sogleich war er versöhnt.“ 

Die jüdische Geschichte sagt: Gott hat die Fähigkeit, mitten 
im Gestrüpp die Lilie zu sehen.  

Jesus vergleicht seinen himmlischen Vater mit einem Wein-
bauern und seine Jünger mit Reben am Weinstock. Weil die 
Weinstöcke verwildert waren, braucht es einen neuen 
Weinstock, über den der himmlische Weinbauer sich ohne 
Einschränkung freuen kann.  

Jesus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock!“ 

Jesus ist der Weinstock, der Gottes Erwartung nicht ent-
täuscht. Mit ihm fest verbunden dürfen wir auf Frucht hof-
fen.  

In Verbindung mit Jesus leben 

„Eine griechische Sage erzählt von Antäus. Er war der Sohn 
der Mutter Erde und unüberwindlich stark. Niemand konnte 
ihn im Kampf bezwingen. Er verfügte über schier unermeßli-
che Kräfte. Lange rätselte man über das Geheimnis seiner 
Kraft. Woher hatte Antäus seine Stärke? 
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Schließlich kam Herkules und löste das Geheimnis der Kraft. 
Im Kampf mit Antäus packte er ihn mit beiden Armen und 
hob ihn vom Erdboden hoch. In dem Moment, als die Ver-
bindung zur Erde unterbrochen war, wurde Antäus kraftlos 
und bezwingbar. Das Geheimnis seiner Kraft war die Verbin-
dung mit seinem Ursprung, seiner Mutter Erde. Als Herkulus 
diese Verbindung löste, konnte er Antäus besiegen. 1  

Das Geheimnis der Frucht ist die Verbindung zum Urgrund, 
zu Jesus! 

Alles, was ich hab, alles, was zählt, ist die Verbindung zu dir, 
und es wäre mein Ende, wenn ich diese Verbindung verlier.“  
(Xavier Naidoo)  

Er kümmert sich um uns. Er spricht mit uns durch die Bibel. 
Er berührt uns, wenn wir in seinem Namen Gottesdienst fei-
ern und Brot und Wein empfangen. Durch seine liebevolle 
Fürsorge werden wir als Reben am Weinstock „Jesus“ 
Früchte hervorbringen.  

Die Rebe kann nicht wachsen ohne die Verbindung zum 
Weinstock. Wenn sie keine Verbindung zum Wurzelstock 
hat, verdorrt sie.  

Sich reinigen lassen - dem Wachstum eine Richtung geben 

„Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er weg-
nehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, 
dass sie mehr Frucht bringe.“ 

Pflanzen, die Früchte bringen sollen, brauchen Pflege und Zu-
wendung. Manche Gärtner sprechen sogar mit ihren Ge-
wächsen. Und offensichtlich tut ihnen das gut.  

                                   
1 Axel Kühner, Überlebensgeschichten 
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Keine Pflanze ist so sehr auf die fachmännische Pflege ange-
wiesen, wenn sie gute und reiche Frucht bringen soll, wie 
der Weinstock. Wird das versäumt, so schießt er ins Holz.  
Weinstock und Reben benötigen das ganze Jahr über sorg-
fältige Pflege:  

Das Zurückscheiden der Reben erfolgt in der kalten Jahres-
zeit, also in der Ruhezeit.  
Später werden wilde Triebe entfernt, die am Ende nur saure 
Trauben tragen würden. Am Ende des Sommers werden die 
guten Rebzweige gekürzt, damit die Trauben das notwen-
dige Sonnenlicht bekommen.  

Ich stelle mir Gott als leidenschaftlichen Gärtner vor. Es ist 
sein Herzenswunsch, dass unser Leben gute Früchte bringt. 
Wenn man einen Weinberg einfach sich selbst überließe, 
würde alles kreuz und quer wild durcheinander wachsen. 
Heraus käme dann am Ende ein undurchdringbarer Dschun-
gel, in dem man auch kaum Trauben ernte könnte, da alle 
Kraft in dieses unkontrollierte Wachstum ginge. Der Vor-
gang des Beschneidens mag nach außen hin so aussehen, als 
ob der Weingärtner die Pflanze zerstören wolle. In Wirklich-
keit liebt er den Weinstock über alles. So ist das Bild vom 
Reinigen keine Drohung. Es ist die Liebe, die uns beschrän-
ken will auf das Wesentliche.  

Wir alle erleben schmerzhafte Einschnitte in unserem Le-
ben: 

Eine Krankheit, die mich lahm legt. Wenn Menschen an De-
pression erkranken, dauert es Monate, bis sie wieder hin-
ausfinden. Wenn Menschen durch einen schweren Unfall 
aus ihrem geplanten Leben hinauskatapultiert werden, kann 
es lange dauern, bis sie eine neue Perspektive für ihr Leben 
gewinnen.  



 
 

6 

Könnten wir in dem, was für uns gerade sehr schwierig ist, 
die Liebe des Weingärtners sehen, der wilde Triebe zurück-
schneidet? 
 
Wir bemühten uns, der Ewigkeit  

jeden Abend etwas näher zu kommen 

2020 wird wieder einmal an Dietrich Bonhoeffer erinnert. 
Sabine Bonhoeffer – Leibholz (1906 – 1999), seine Zwillings-
schwester war mit ihm sehr eng verbunden. Ihre besondere 

Nähe beschreibt ein Bericht ihrer Ge-
fühle nach dem Tod ihres Bruders Wal-
ter.2 Sie schreibt: So lagen wir abends 
nach dem Beten und Singen lange noch 
wach und versuchten uns, das ‚Tot-sein‘ 
und das ewige Leben vorzustellen. Wir 
bemühten uns, der Ewigkeit jeden 
Abend etwas näher zu kommen, indem 
wir uns vornahmen, nur an das Wort 
Ewigkeit zu denken und keinen anderen 
Gedanken einzulassen. (...) An dieser 

selbstgewählten Übung hielten wir lange fest.“3 

Unser Leben ist Vorbereitung der Ewigkeit. Leid zu verste-
hen, ist selten möglich. Aber könnten wir bei allem, was 
sehr weh tut, die Liebe des Weingärtners entdecken, der be-
schneidet, damit wir der Ewigkeit näher kommen?  

Was bleibt, ist die Verbindung zu Jesus. Sie trägt uns, auch 
im Leid, wenn Menschen uns enttäuschen.  

...trägt viel Frucht 

Jesus sagt:  

                                   
2 Walter war der älteste Sohn von Paula und Karl Bonhoeffer, er kam im ersten Weltkrieg ums Leben.  
3 Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie, Gütersloh 2004, S 138 
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„Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er 
reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.“  

Von Frucht spricht Jesus. Nicht vom Erfolg. In der Wirtschaft 
geht es um schnelle Erfolge und sichtbare Ergebnisse. Da 
zählen harte Fakten. Unter dem Erfolg des einen leiden oft 
andere. Sie werden in den Schatten gedrängt. Ein erfolgrei-
cher Wirtschaftsbetrieb, der das Recht der Natur achtet, hat 
Mühe, am Ball zu bleiben.  

Frucht ist anders. Sie ist der Ertrag nach einem langen Reife-
prozesses. Er dauert Jahre, Jahrzehnte. Vielleicht sehen wir 
erst am Ende unseres Lebens, welche Früchte gewachsen 
sind.  

Er wird sein Versprechen wahr machen: Das Bleiben in ihm 
bewirkt viel Frucht.  

Gerade genieße ich an fast jedem Morgen eine stille Zeit. Ich 
meditiere Bibelworte. Ich spreche das sogenannte Herzens-
gebet: Beim Einatmen:  „Jesus Christus“ - Beim Ausatmen: 
„Hier bin ich!“ 

Mein Leben braucht die Pflege und das Zurückschneiden. 
Wie gut, dass Gott Geduld mit mir hat. Wie gut, dass Jesus 
mich einlädt, Rebe am wahren Weinstock zu werden.  

 „Herr, zeige mir meine Gaben, damit ich sie einsetzen kann, 
wo du mich brauchst und wo Menschen auf meine Hilfe 
warten.“ So bittet jemand, der sich als Rebe am Weinstock 
versteht. 

Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Bitten und 
Verstehen, bewahre unsere Herzen in Christus! 
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Ewiger Gott, 

ein erfülltes Leben möchte ich führen 

voller guter Gaben und Möglichkeiten 

in fester Beziehung 

eng verwurzelt in dir 

verbunden wie Weinstock und Reben 

ich will dranbleiben am Strom des Lebens 

dir immer mehr Raum in meinem Herzen geben 

deine Liebe und Zuwendung annehmen 

mich dir überlassen 

damit du mich nährst und aufbaust 

mich mit Kraft und Fülle beschenkst 

du gibst mir festen Halt und neuen Mut 

in sich verändernden Zeiten 

in Verbundenheit mit dir kann ich 

wachsen und reifen 

frei atmen 

vertrauensvoll in eine ungewisse Zukunft aufbrechen 

deine Liebe und Zuwendung weitergeben 

 

vernetzt mit dir und den Mitmenschen 

kann Leben gelingen 

und reiche Frucht unter den Menschen bringen. 

 
Cornelia Napierski  

 


