
PREDIGT JOHANNES 15,1-8 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

PREDIGTTEXT:  

1Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2Eine jede Rebe 

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

reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 3Ihr seid schon rein um des Wortes 

willen, das ich zu euch geredet habe. 4Bleibt 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. 

5Ich 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. 6Wer nicht in mir bleibt, 

der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Re-

ben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 7Wenn ihr in mir bleibt und 

meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch 

widerfahren. 8Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und 

werdet meine Jünger. 

WAS HÄLT UNS ZUSAMMEN? 

Liebe Gemeinde! 

Was für ein wunderbares Bild von Gemeinde und Glauben zeichnet Jesus hier. 

Der Weinstock, der das ganze zusammen hält. Die Reben, die die Früchte tra-

gen. Der Winzer, der dafür sorgt, dass der Stock und die Reben gepflegt wer-

den, wachsen und gedeihen können. Hier in der Weinbaugegend ist dieses 

Bild sicher für jeden verständlich. Wenn man einmal durch die Weinberge geht, 

sieht man gerade jetzt die oft alten, knorrigen Weinstöcke, an denen die meis-

ten Reben des Vorjahres entfernt wurden. Die wenigen Reben, die am Stock 

geblieben sind, werden geputzt, gereinigt, von überflüssigen Nebentreiben be-

freit und angebunden, damit sie eine Stütze haben. Gerade in diesen Tagen 

sieht man, wie sich das Weinlaub an den Reben entwickelt und wächst. Viel-

leicht kann man bald schon die ersten Ansätze der Trauben aus Weinbeeren 

sehen. So sieht Glauben aus. So erleben wir Gemeinde. Weinstock und Re-

ben, zusammen im Weinberg Gottes. 

Aber Moment mal. Im Moment gerade ist ja alles irgendwie anders. Wir kom-

men nicht im Gottesdienst zusammen, um Gott zu feiern. Wir erleben nicht den 



Zuspruch Gottes im Abendmahl. Wir sind auf uns allein gestellt. Reben, die 

nicht mehr am Weinstock sind. Wir vertrocknen irgendwann.  

Genauso fühlen sich vermutlich viele Menschen gerade. Unabhängig davon, 

ob sie religiös sind oder nicht. Wir haben jetzt 7 Wochen soziale Isolation hinter 

uns. Kontaktvermeidung. Keine Partys, für viele keine Arbeit an ihrem gewohn-

ten Arbeitsplatz. Keine Besuche bei Freunden. Sogar auf den Besuch bei den 

alt gewordenen Eltern oder Großeltern im Altenheim muss man verzichten. 

Dabei hat man vielleicht ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, dass die El-

tern ins Pflegeheim ziehen mussten, weil eine Versorgung zu Hause einfach 

nicht möglich war. Und jetzt darf man sie nicht einmal mehr besuchen. Kon-

taktsperre zum Gesundheitsschutz. Das ist in der aktuellen Situation nach al-

lem, was wir zur Zeit über Covid19 wissen, richtig und fühlt sich trotzdem völlig 

falsch an. All die Freude und die Kraft, die wir aus der Begegnung mit Men-

schen, aus einem guten Gespräch, aus einer tröstenden Umarmung, aus ge-

meinsamem Lachen und feiern gewinnen, ist uns genommen. Die Pandemie 

greift für viele Menschen, die an diesem Virus erkranken, die Gesundheit 

schwer an. Manche sterben an dieser Krankheit. Aber die vorbeugenden Maß-

nahmen, damit sich das Virus nicht zu schnell und unkontrollierbar ausbreitet, 

greifen uns ebenso an. Wir sind tatsächlich wie Reben, die den Kontakt zum 

Weinstock verloren haben. Reben, die abgebrochen oder abgeschnitten wer-

den, vertrocknen. Sie bekommen keine Nährstoffe aus den Wurzeln des Wein-

stocks. Kein Wasser. Sie können keine Frucht mehr bringen. Sie haben ihren 

Zweck verloren. Mit der gesetzlichen Vorschrift, soziale Kontakt zu vermeiden 

bzw. auf das Minimum der im Haushalt zusammen lebenden Menschen zu re-

duzieren, werden wir aus der Gemeinschaft heraus gebrochen. Wer allein lebt, 

gewollt oder ungewollt, spürt das noch härter als jemand, der mit anderen in 

einer Wohngemeinschaft oder Familie zusammen lebt. Wir sind nun einmal 

soziale Wesen. 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, so sagt Jesus seinen Jüngern. 

Glaube hat etwas mit Beziehung, mit Gemeinschaft zu tun. Dranbleiben, das 

heißt, in Verbindung bleiben. Jesus weiß genau, dass wir Menschen genau 

das brauchen, das es Teil unseres Wesens ist, soziale Kontkate zu haben und 

zu halten. Es ist ein zentraler Teil des Glaubens. Gemeinschaft, zusammen 

beten, zusammen auf Gottes Wort hören, miteinander feiern, miteinander trau-

ern, all das ist wichtig im Glauben. Und das gilt auch nicht nur für den Glauben 

der Christen. Gemeinschaft der Glaubenden ist in allen Religionen ein wichti-

ger Bestandteil der Ausdrucksformen. 



Jesus wäre nicht Jesus, Gott wäre nicht Gott, wenn er all das nicht wüsste. Er 

hat uns als soziale Wesen gewollt. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt, auf 

Gemeinschaft zu Gott und untereinander. Also ist die wichtigste Frage gerade: 

An Jesus bleiben – wie geht das in Zeiten von Pandemie und sozialer Verein-

zelung? Was hält uns zusammen?  

Singen, beten, auf Gottes Wort hören, das geht natürlich auch allein im Wohn-

zimmer. Im Internet und im Fernsehen stehen inzwischen viele Möglichkeiten 

zur Verfügung, Ermutigung und Glaubensstärkung zu bekommen, auch wenn 

man selbst keinen Gottesdienst besuchen kann. Beten geht immer. Gott ist 

immer bereit, zuzuhören. Singen kann man auch für sich alleine. Macht viel-

leicht nicht so viel Freude wie gemeinsam mit anderen Menschen Musik zu 

machen, geht aber. Für Menschen, die Instrumente spielen, z.B. im Posaunen-

chor, gilt das gleiche. Wir haben keine festen Zeiten mehr, die uns helfen, un-

seren Alltag zu strukturieren. Aber wir haben Möglichkeiten, die uns die mo-

derne Technik an die Hand gibt. Wenn Sie diese Predigt lesen, haben Sie diese 

moderne Technik genutzt oder jemand anderes hat es für Sie getan. 

Das ist das zweite, was uns zusammen hält. Füreinander da sein, auch dann, 

wenn wir uns gerade nicht sehen. Nicht: „Aus den Augen, aus dem Sinn“, son-

dern im Gegenteil: „Aus den Augen, aber erst Recht im Sinn“, in Gedanken 

und Gebeten, in gegenseitigem Helfen, wo wir können. 

Bleiben an Christus, das geht auch in einer Pandemie. Der 3. Sonntag nach 

Ostern heißt „Jubilate“. Jubelt, freut euch! Der Wochenspruch, das Thema der 

Woche sozusagen, lautet: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, 

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wer in Christus ist, bei dem 

setzt eine Veränderung ein. Dieses „in Christus sein“ treibt uns dazu, nach Ge-

meinschaft mit Menschen zu suchen, die das gleiche wollen und erleben. Wir 

sind gemeinsam Reben am Weinstock Jesus Christus. Aber das „Bleiben am 

Weinstock“ ist nicht auf den Sonntagvormittag in der Kirche oder den Diens-

tagnachmittag im Seniorenkreis oder den Mittwochabend im Jugendkreis be-

schränkt. „Sein in Christus“ ist eine grundlegende Veränderung unserer Le-

bensausrichtung – auf Jesus, auf Gott hin. Das ist auch dann noch wirksam, 

wenn wir, wie jetzt gerade, die Gemeinschaft der Glaubenden und das soziale 

Leben reduzieren müssen. Diese grundlegende Veränderung wirkt weiter. Ge-

rade jetzt, wo unser Gefühl uns sagt, dass wir eher abgeschnittene als frische 

Reben am Weinstock sind, gilt die Zusage Jesus trotzdem: „Ich bin der Wein-

stock, ihr seid die Reben.“ Wir sind es. Sichtbar wird das zum Beispiel, wo wir 

Mittel und Wege suchen und finden, die soziale Isolation zu überwinden und 



füreinander da zu sein, auch wenn wir in unseren Kontaktmöglichkeiten einge-

schränkt sind und es noch eine Weile bleiben werden. Sichtbar wird es aber 

auch dadurch, dass wir auf manche Kontakte verzichten, nach denen wir uns 

sehnen, weil wir damit einen gefährdeten Menschen schützen. 

Vielleicht können wir schon am nächsten Sonntag wieder in der Kirche Gottes-

dienst feiern. Aber auch da wird man noch spüren und sehen, dass die Sorge 

um die Krankheit und die Vorsorge vor der Verbreitung uns beeinflusst. Wir 

werden nicht dicht beieinander sitzen wie sonst, sondern auf den Kirchenraum 

verteilt. Vielleicht werden nicht alle, die gerne wollen, am Gottesdienst teilneh-

men können, weil wir die Besucherzahl begrenzen müssen. Aber auch unter 

solchen Umständen gilt: Jesus ist der Weinstock. Er ist Quelle und Lebenskraft. 

Glaube, dran bleiben, das zeigt sich auch darin, dass wir gemeinsam die Her-

ausforderung annehmen und das bestmögliche füreinander aus dieser Situa-

tion machen. In unseren Gemeinden. Im Kirchenbezirk, in der Landeskirche, 

und weit darüber hinaus. Die Herausforderung durch die Pandemie trifft alle. 

Die Zusage Jesus gilt für alle: 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. Wir tun alles das, was wir gerade machen, mit ihm und durch ihn.  

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

Pfarrer Thorsten Müller, Weißbach 
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