
Predigt zu Joh. 15,1-8 am 3.5.2020 in der Gemeinde Eben-Ezer: 
Ein wunderbares Loblied auf Gott als Schöpfer des Lebens. An Sonntag Jubilate jubeln wir dem 

Schöpfer zu. Wir denken an die erste Schöpfung, deren Kraft im Frühling deutlich wird. Erinnern 

uns, dass Gott zwischendurch immer wieder neu Leben schaffen will – auch geistlich. Und denken 

daran, dass er am Ende der Zeit einen NEUEN Himmel und eine NEUE Erde schaffen wird. Zu 

dieser Schöpferkraft ist heute als Predigttext ein Gleichnis Jesu über eine Pflanze vorgegeben. Wir 

hören Joh., Kap. 15, ab V. 1 nach der Basisbibel-Übersetzung: 

 lies Joh 15,1-8(=BasisBibel) + Kurzgebet 

Viele von uns haben gute Beziehungen zu Partner, Kindern, Eltern, Verwandten. Duften Kumpels. 

In der Gemeinde unter Gleichaltrigen oder über Generationen hinweg. Vielleicht auch zu Menschen 

aus anderen Gemeinden u. a. m. Aber die Verbindung zu Jesus hat doch eine andere Dimension. Er 

sagt hier von sich: ICH BIN der WAHRE Weinstock.  

D. h.  

1. Dieses Ich-bin ist so besonders betont, dass die jüdischen Zuhörer damals sofort den 

Gottesnamen Jahwe heraushören. Gott hat sich Mose eindrücklich vorgestellt als Jahwe. Das 

heißt so viel wie: ICH bin der „ich bin“… Da schwingt VIELES mit: Ich bin der Gott deiner 

Vergangenheit, deiner Gegenwart und Zukunft. Ich WAR mit dir unterwegs, BIN es jetzt 

noch und werde dich auch morgen begleiten.  

 

2. Mit der Formulierung WAHRER Weinstock wussten die Zuhörer damals auch, von 

welchem anderen er sich absetzte. Sie kannten die Schrift. Zumindest waren sie bibelfester 

als wir heute. Da Jesus hier Gott als den Weinbauern bezeichnet, wird deutlich: Jesus sieht 

sich hier als eine qualitativ bessere Pflanzung Gottes als die vorige. Nach den Belegen der 

Schrift war in den Bildern der poetischen Sprache ISRAEL Gottes Weinstock. Das 

Gottesvolk des alten Bundes war eine Pflanzung in dieser Welt, um Gott zu verherrlichen. 

Gott GROSS zu machen, Und darum geht es Jesus hier. -> lies V. 8 



Um die Herrlichkeit Gottes geht es hier. ER soll verherrlicht werden. Er soll als HERR proklamiert 

und bekannt gemacht werden. In wenigen Tagen feiert Israel den 72. Jahrestag seiner 

Staatsgründung nach dem 2. Weltkrieg. Viele sehen darin das Aufblühen des alten Weinstocks. Ob 

das stimmt? HIER im Text nennt sich Jesus den WAHREN Weinstock. Christliche Theologie wird 

nicht daran vorbeikommen, das Verhältnis von Jesus und Israel zu bestimmen. MICH überzeugt 

keine Bündnisvolktheologie an Jesus VORBEI. Auch Paulus meinte, sein Volk müsse in Jesus den 

Messias erkennen!  

Obwohl sich Jesus hier innerhalb eines Satzes zweifach hervorhebt, bleibt er bescheiden und macht 

Gott in diesem Bild zum Weinbauern. Der Weinstock ist nicht für sich selbst da. Er muss dem 

Weinbauern, dem Gärtner der Pflanzung, gefallen. KEIN Gottesvolk, ob Israel oder Christen, und 

keine einzelne Gemeinde ist dazu da, sich selbst zu gefallen. Es geht nicht darum, ob wir uns als 

Gemeinde wohlfühlen. Sondern ob wir als Gemeinde unserer Bestimmung nachkommen. Frucht 

bringen ist keine Last oder Zumutung, sondern Lebenserfüllung. Als wir in NRW die Wohnung 

bezogen, von der aus wir hierher umzogen, übernahmen wir die vorige Balkonbepflanzung. Ein 

Weinstock gehörte mit dazu. Knorrig wand er sich im Februar beim Einzug um eine Säule nach 

oben, ähnlich dem nun eingeblendeten Bild: 

 Bild Weinstock 1 

Als im Frühjahr die ersten Blätter kamen und grünten, stieg unsere Freude. Es folgten kleine 

Ansätze, die wir als Vorstufe für Beeren hielten, die dann als ganze Trauben dran wachsen sollten, 

ähnlich dem Bild, das nun eingeblendet wird: 

 Bild Weinstock 2 

 Zeige an der Flippchartgrafik:  

Weinstock = Jesus.  

Die Reben = Christen = das Verbindungsstück Weinstock zum Ansatz, der BEEREN bringt.  

BEERE = Frucht 

TRAUBE = Ansammlung von Beeren  



Doch die Ansätze entwickelten sich nicht weiter. Daraus werden nie Beeren, erklärte mir ein 

Fachmann, das liegt an der Sorte. Ich spüre heute noch das Gefühl der Enttäuschung in mir. Diese 

schöne Pflanze wird nie Früchte tragen? Wie aber mag es wohl dem Weinbauern gehen, der eine 

fruchttragende Pflanze pflanzt und sie bleibt fruchtlos? Dies Thema verhandeln im ALTEN 

Testament mehrfach Propheten mit Blick auf Israel. In konsequenter Fortsetzung dazu zeigt uns das 

NEUE Testament: DAZU sandte Gott JESUS in die Welt. Er pflanzte in ihm nochmal neu einen 

Weinstock, der Frucht trug. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen: die Frucht ist da. 

MIR geht es da weniger um Botanik, sondern um das Verstehen des Bildes, das Jesus hier 

verwendet. Das ist ja so sympathisch an Jesus. Er redet in einfachen Worten und Vergleichen. Es 

gibt da diesen Witz: Jesus fragt heutige Theologen, wer er wäre. Ihr erinnert Euch – Petrus 

antwortete mit dem Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. In diesem Witz 

lautet die Antwort: „Du bist die Manifestation unsres eschatologischen Wesensgrundes, die 

Verkündigung, die sich kundtut im Konflikt und im Ablauf des Harmonisierungsprozesses.“. Im 

Bibeltext reagiert Jesus auf die Antwort des Petrus positiv und sagt: Das hat Dir Gott klar gemacht. 

Im Scherz lautet die Reaktion Jesu verwirrt: „Ich bin waaas?“  

Nochmal zurück zum Bild Jesu mit dem Weinstock. Es macht klar, wie fest und organisch natürlich 

unsre Verbindung zu Jesus ist. Vom Weinstock her ist es eine feste Verbindung für die Reben. 

Keine Rebe löst sich selbst vom Weinstock.  

Eigentlich wäre heute Konfirmation. Die entsprechenden Familien sehen dieses Video sicher mit 

gewisser Wehmut. Das wäre heute der Predigttext gewesen. Aber für uns alle ist es wichtig, über 

unseren Kontakt zu Jesus nachzudenken. Es geht nämlich nicht darum, sonntags mal eine Stunde 

für ihn zu reservieren. Sondern zu wissen: Ich bin 7 x 24 h die Woche mit ihm verbunden. D. h. so 

doof es jetzt ist, dass in der Coronakrise Gemeindeveranstaltungen ausfallen. Es hat vielleicht 

EINEN Vorteil: Man merkt: Mein Glaube hängt nicht an Räumen oder Menschen. Trotz Corona ist 

man mit Jesus verbunden. DIE Verbindung bricht nicht ab. Eine feste Verbindung ohne 

Unterbrechung wurde mir auch beim Telefonanbieterwechsel versprochen. Dann war ich 14 Tage 



nicht erreichbar. Kurz vor einer überregionalen Konferenz, die ich verantwortete. Die Mitarbeiter 

standen kurz vor dem Nervenzusammenbruch! 

Bei Jesus bin ich aber inzwischen aus Erfahrung sicher: Er hält Wort. Wie das Versprechen, dass er 

nach Leiden und Sterben wieder auferstehen wird. Genauso hält er auch die Zusage: Ich komme 

einmal wieder und bringe die Welt in Ordnung. Das mag vielleicht noch ein wenig dauern. Aber 

zum Glück ist er zu Himmelfahrt nicht WEGgegangen. Er hat nur die Perspektive gewechselt. Er 

wurde von Gott zum Himmelskönig gekrönt und trat die Herrschaft an. Anders als Queen Elizabeth 

II., die nur repräsentiert, REGIERT Jesus! Und durch den Heiligen Geist ist er direkt mit uns hier 

verbunden. Um im Bild der Telefonfirma zu bleiben: Er hält die Standleitung zu uns. Eine stets zur 

Verfügung stehende Direktverbindung. Eine Flatrate ohne Niedrigbandfrequenz, Funkloch und 

Geschäftszeiten. Etwas ganz Tolles für alle, nicht nur für Generation Smartphone!  

Es tut mir gut, dass Jesus nicht nur damals Wort hielt. Auch heute erlebe ich immer wieder: auf ihn 

ist Verlass. Und da bin ich sicher nicht allein. Nutz doch die kommende Woche und schreib mir, 

wie und wo Du Jesus in letzter Zeit konkret erlebt hast. Gerne gebe ich das über Gottesdienst oder 

Mail weiter. Als Stärkung für den, der gerade weniger Verbindung zu Jesus wahrnimmt. Was nicht 

heißt, keine zu haben. Vielleicht hilft das Hören auf das Erleben anderer, SEIN Wirken im Leben zu 

entdecken? An Stellen, an die ich so gar nicht denke? Ich kann bezeugen: Auf Jesus ist auch heute 

noch Verlass. Sonst wäre ich heute nicht mehr an ihm dran. Wäre kein Pastor mehr, nicht in dieser 

Gemeinde. Würde heute hier nicht predigen. Ich will nicht mit meinem Erleben langweilen. Nur 

illustrieren, verdeutlichen: JESUS ist es, der uns hält. Nicht gleichaltrige Freunde, Anerkennung 

durch Menschen, Gehaltserhöhungen, Gottesdienstformen, Urlaubsreisen oder was sonst. JESUS 

hält uns. Er ist zu Himmelfahrt NICHT in den Tiefen des Weltraums verschwunden wie Star-Trek-

Raumschiffe. Er sitzt auf Gottes Thron oder wie auch immer man sich heute eine Machtzentrale 

vorstellt. Er hat die Lage voll im Griff. Besser als die durchgeknallten Weltraumherrscher in Buch 

und Film. JESUS hat die Lage VOLL im Griff. Er hält mit dem Heiligen Geist direkten Kontakt zu 

mir, zu dir und gleichzeitig, ohne Konzentrationsverlust, zu JEDEM anderen Christen auf dem 



Planeten. Was wir bei Skype- und ZOOM-Konferenzen nicht schaffen: ER kann es. Jetzt, ganz und 

sogar ohne Höhen- oder Zeitzonenprobleme sage ich Salazars nach Peru, die sich ab und zu mal 

hier zuschalten! Herzliche Grüße aus Berlin! 

Es ist tröstlich, entlastend zu wissen: Die Verbindung mit Jesus geschieht nicht durch mich. Sie 

hängt nicht von Dir und der Konfirmationsentscheidung ab. Bei der Rebe ist es so: die Verbindung 

geschieht vom Weinstock zur Rebe. Das heißt: die Verbindung geschieht von Jesus zu mir. Doch 

sagt er im Gleichnis auch Sätze, die das Naturbild verlassen. Er ermöglicht etwas, was die Natur 

nicht vorsieht. Nur so der Aufruf Jesu zu verstehen: Bleibt an mir dran. Offenbar will er die 

organisch enge Verbindung zu Dir nicht gegen Deinen Willen. Er hält fest zu dir. Aber akzeptiert, 

wenn Du nicht willst.  

Wie aber mache ich von meiner Seite aus klar: Ich WILL an Jesus dranbleiben? Im neuen 

Gemeindemagazin schreibt Birgit Sych, wie sie Konfirmation bei sich erlebt hat. Gott hat ihre 

Entscheidung ernst genommen. Es hing nicht an ihr. Aber Gott stellte sich dazu. Hier im Text hat 

das, was zwischen Jesus und mir passiert, mit Hören auf seine Worte zu tun. Wir lesen in V. 7: 

Wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte im Innern bewahrt… Es scheint einen 

Zusammenhang zu geben zwischen meiner Verbindung zu Jesus und seinen Worten.  

Die organische Verbindung, von der Jesus hier spricht, ist von anderer Qualität als unsere 

menschlichen. Wir treffen Entscheidungen, formulieren Papiere und Vereinbarungen - damit sind 

sie aber noch lange nicht in meinem Innern. Ich habe meinen Telefonvertrag nicht verinnerlicht. 

Wir bauen Netzwerke in Werken und Gemeinden auf. Wir vereinbaren Sitz und Stimme hin und 

her. Ob´s gelingt, hängt davon ab, ob die Betroffenen dann ihren Job auch TUN. Protokolle hin- 

und herschicken allein reicht nicht. Mitgliedschaften, Konfirmations- oder Liebesversprechen 

helfen, müssen aber GELEBT werden.  

Unsere Gemeindetelefonverbindung rüsten wir gerade technisch auf, um am Sonntag live streamen 

zu können zum ersten analogen Gottesdienst nach dem Lockdown. Ob´s gelingt? Am 10.5. sind wir 

klüger! Wie aber sieht es mit dem Lebensfluss unserer Jesusbeziehung aus? Wie ist der Status? Ist 



die Jesusverbindung stabil? Gut? HIER lesen wir, dass Gott als Weinbauer dafür sorgt, dass die 

Verbindung gut ist und bleibt. Ich muss mich gar nicht darum kümmern. GOTT macht das. Wir 

sind immer schnell beim: Was können wir tun? Was bedeutet hier Frucht? Aber waren wir lange 

genug bei Jesu Worten: „OHNE mich könnt ihr NICHTS tun. BLEIBT an mir DRAN!“ 

Was GETAN werden kann, macht Gott. Allerdings lesen wir auch, dass er Dinge wegschneidet. Ein 

Ausleger schrieb, man könne das griech. Wort hier verschieden Weise übersetzen. Als abschneiden, 

hochheben oder mittragen. Wo es heißt: Jesus ist Gottes Lamm für die Welt – darauf bezieht sich 

das Fensterbild 

 Auf Fenster zeigen 

… da wird das Wort übersetzt als: er wird die Sünde dieser Welt TRAGEN. Gärtnerisch ist es so, 

dass Reben auch hochgebunden werden, um im Jahr drauf besser tragen zu können. Da werden 

auch Teile, die hindern, weggeschnitten. Umso mehr bricht sich dann bei nächster Gelegenheit 

Leben Bahn. Früchte wachsen. Wer je einen Baumschnitt beobachtet hat: Tut körperlich weh, da 

zu- oder so einen beschnittenen Baum am Ende anzusehen. Wie aber das Wunder im Frühjahr, 

wenn er blüht!  

Was der Gärtner da tut, mag weh tun. Aber es geschieht nicht blindlings, sondern fachmännisch und 

oft auch liebevoll. Zumindest kenne ich so Gärtner. Übertragbar auf Gott? Der Weinbauer wird 

wegschneiden, was der Pflanze schadet und Frucht verhindert. WIR tun das nicht selbst. Wir 

schnitten vielleicht an der falschen Stelle. Vielleicht aus hehrer Motivation heraus. Aber ob wir 

wirklich durchschauen, wie durchtrieben unser selbstsüchtiges Ich ist? In uns drin ist nichts Gutes, 

weiß die Bibel. Und in der Krise merkt man auch selbst, was da so alles in einem steckt. Menschen 

haben oft bei Selbstheiligungsversuchen versagt. Verdrehte Dinge kamen da raus! DA erzählte mir 

ein Theologe, er läse nicht mehr in der Bibel. Er würde nur noch betend warten, dass Gott zu ihm 

redet. Eine viel direktere Art der Kommunikation. Irgendwann fiel er mir nicht mehr durch 

GEISTLICHE Impulse auf…Eine Bekannte wollte missionarisch sein und meinte: Die Gemeinde 



ist nur mit sich beschäftigt. Sie ging lieber auf Tanzparties, um Nichtchristen zu treffen, als zur 

Gemeindeveranstaltung. Heute kann sie gut tanzen, aber von Glauben ist nichts zu merken…  

Die Gefahr, so Beispielen misszuverstehen, ist hoch. Nichts gegen Tanz, Bibellesepause und 

Gemeindeauszeit. Es geht um TIEFERES. Um das gesunde Misstrauen gegenüber MEINEN 

Motiven. Der Gärtner, Gott, sieht klarer. Lasst uns darauf achten, wo Gottes Geist uns signalisiert: 

„Achtung, Verbindung zu Jesus gestört. Suche den Rat eines anderen Christen.“ 

Es geht Jesus um eine innige Verbindung. Kein mystischer Status, sondern zu erkennen an einem 

veränderten Leben. Dazu lade ich nicht nur Konfirmanden ein, sondern JEDEN, der es noch nicht 

getan hat. Ich bete dazu ein Gebet und mache zwischen einzelnen Sätzen Pausen. Wer möchte, kann 

es dann für sich laut oder leise nachbeten:  

 

Lieber Herr Jesus 

Ich möchte mit Dir verbunden sein. 

Ich merke aber: ich bin getrennt von dir. 

Vergib mir, was in meinem Leben falsch gelaufen ist. 

Besonders nenne ich dir jetzt in der Stille konkret folgende Dinge: … 

Danke für Deine Vergebung. 

Nimm mich nun wieder an. 

Verbinde mich mit Dir. 

Komm du in mein Herz hinein und wohne dort. 

Hab herzlichen Dank dafür.  

Amen. 

Wer dieses Gebet für sich gebetet hat – den lade ich ein: Gehe auf eine Christin, einen Christen 

Deines Vertrauens zu und kläre weitere konkrete Schritte für dein geistliches Leben. Und wer diese 

Verbindung zu Jesus längst lebt, den ermutige ich mit Jesu Worten: Bleib an ihm dran! Verherrliche 

Gott. Amen.  


