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Predigt an Jubilate:  
Worauf kommt es im Leben an? 

Johannes 15,1-8 – Pfarrer Markus Häberle 

Herr öffne uns die Herzen, dass wir hören, was Du uns zu sagen hast. Amen 

 

Liebe Gemeinde,  

Was ist wirklich wichtig? 

Was soll Priorität haben? 

Worauf kommt es wirklich an? 

 

Diese Frage stellt sich vermutlich den meisten von uns in dieser besonderen Zeit 

immer wieder – ob wir das wollen oder nicht. Wir können uns ihr nicht entziehen. Wir 

müssen uns ihr immer wieder aufs Neue stellen und vielleicht auch unsere bisher 

gültigen Antworten überdenken.  

Zur Zeit merken wir vielleicht manchmal, wenn wir etwas nicht haben oder tun können, 

wie wichtig es uns eigentlich war bzw. wäre. 

Das wird für jeden etwas anderes sein. Mal wieder ein Spieleabend mit Freunden, ein 

romantisches Abendessen im Restaurant, ein Besuch im Freibad, sich richtig ins 

Gewühle beim Shopping zu stürzen - ich denke euch fällt auch einiges ein. 

Manchmal werden wir genötigt Entscheidungen zu treffen – abzuwägen, auszuwählen. 

Wenn man plötzlich wichtige Dinge nicht mehr miteinander in Einklang bringen kann. 

Welches ist das wichtigere? Welches ist mir letztlich wirklich wichtig?  

Sollen die Kinder lieber ihre Freunde oder ihre Großeltern sehen oder gehen wir lieber 

ganz auf Nummer sicher?  

Ich will einerseits meine Kolleginnen nicht hängen lassen, aber auf der anderen Seite 

gehört mein Mann zur Risikogruppe … 

Auch hier denke ich, dass wohl die meisten von uns in irgendeiner ähnlichen Dilemma-

Situation stecken. 

Manchmal stellen wir vielleicht mit Erstaunen fest, woran unser Herz eigentlich hängt, 

wovor wir plötzlich eine Heidenangst haben es zu verlieren: 

Unsere Freiheit, z.B. einfach hinzugehen, wo man möchte. Plötzlich ist der Zutritt zum 

Pflegeheim, in dem meine Mutter wohnt verboten, meinen Betrieb darf ich nicht 

betreten. 

Gesundheit, die kürzlich noch so selbstverständlich war.  

Meine Selbstständigkeit. Ich soll auf einmal nicht mehr selber einkaufen gehen? Dabei 

bin ich doch noch fit! 

Oder uns stellt sich die Frage vielleicht auch manchmal ganz existenziell, wenn wir mit 

Leid oder Tod in unserem Umfeld oder auch direkt in unserem Leben konfrontiert 

werden. Was ist es, was dann wirklich zählt? 

Mit was oder mit wem wollen wir unsere Zeit, unser Leben verbringen? 
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Hilft mir der Glauben?  

Was wird aus meinem Vermächtnis? 

 

Was ist wirklich wichtig? 

Worauf kommt es an? 

 

Und wie ist es mit unsrem Leben als Christen? 

Worauf kommt es dabei an?  

Was ist dabei wirklich wichtig? 

Dass ich alles unterschreiben kann, was in der Bibel steht? 

Dass ich Gemeinschaft mit anderen erlebe? 

Dass ich ein moralisches Vorbild bin? 

Dass ich mich für die Armen und Schwachen einsetze? 

Dass ich die Schöpfung bewahre? 

Dass ich regelmäßig bete? 

Dass ich mich ehrenamtlich engagiere? 

Was denkst du? 

 

Worauf kommt es an? 

Was ist wirklich wichtig? 

 

Unser Predigttext für heute gibt uns auf die Frage nach unserem Leben als Christen 

eine eindeutige Antwort.  

Ich lese aus Joh 15 die Verse 1-8: 

Jesus spricht: 

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

mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht bringt, wird 

er reinigen, 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 in 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 verdorrt, und man 

sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen.  

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. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde,  

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, 

der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
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Dieser Vers hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Er ist mein 

Konfirmationsspruch. Er war Predigttext in meinem Prüfungsgottesdient und er tauchte 

auch sonst immer wieder an ganz zentralen Stellen meines Lebens auf. 

Doch vor allem spricht mich Gott durch dieses Bild vom Weinstock und den Reben 

immer wieder an; ermahnt mich, ermutigt mich, richtet mich wieder neu aus.  

Und er stellt und beantwortet mir die Frage, die jetzt in so vielen von uns brennt: 

Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es wirklich an? 

 

Das Erstaunlichste finde ich dabei, dass Jesus da so eindeutig ist, dass er keinen 

Zweifel daran lässt, was das Richtige ist – auf was es ankommt. 

Er lässt nicht verschiedene Sichtweisen und Optionen nebeneinander stehen, versucht 

auch nicht sie zu integrieren oder einen Mittelweg zu finden. 

Er sagt völlig kompromisslos:  

ICH 

ICH BIN 

An anderer Stelle im Johannesevangelium sagt er: 

ICH BIN der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch 

mich. 

Und ganz ähnlich formuliert er es hier: 

ICH – 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. 

 

Schauen wir uns dieses Bild, das Jesus hier vor unser geistiges Auge malt, doch 

einmal kurz an und lassen uns mit hineinnehmen, damit wir vielleicht besser verstehen, 

was er uns sagen will, was das Wichtigste ist. Immer, aber gerade auch jetzt. 

Also da ist er: ein Weinstock. Für die Israeliten ein Bild mit vielen symbolischen 

Bezügen, aber vor allem eben auch ein ganz natürliches und alltägliches und von 

daher sehr naheliegendes. Aber im Prinzip täte es auch so ziemlich jede andere 

Pflanze, von der man einen Ertrag erwartet. Also wenn es euch näher liegt, stellt euch 

einen Apfelbaum, einen Träublesbusch, eine Tomatenstaude oder sonst was vor, was 

ihr vielleicht im Garten habt. 

Klar, der eine oder andere hat sowas vielleicht deshalb im Garten, weil es schön 

aussieht, aber was ist denn der eigentliche Zweck eines Weinstocks oder eines 

Apfelbaums? 

Klar: Frucht zu bringen. 

Und der Bauer oder auch der Hobbygärtner kann stolz sein auf den Ertrag, weil er die 

Pflanze gehegt und gepflegt hat. Die Menge und die Qualität der Früchte ehren ihn im 

besten Falle oder werfen im schlechtesten Falle ein schlechtes Bild auf ihn. 

Kein Wunder also, dass er viel und gute Frucht will. 

Und Jesus sagt hier: „Genauso ist es bei Gott.“ 

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

Das Wichtigste ist also: Frucht zu bringen. 

Für Gott ist es eine Frage der Ehre, ob wir Frucht bringen oder nicht. 

Wie steht er denn da, wenn seine Christen, die er hegt und pflegt, nur schlechte oder 

gar keine Früchte bringen? 
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Für Gott geht es um die Ehre - für uns um Leben und Tod. Um Sein oder nicht Sein. 

Für einen Winzer oder einen Gärtner, der Frucht erwartet und erwarten darf, ist es nur 

logisch, dass er das, was keine Frucht bringt und nur im Weg ist und vielleicht sogar 

die anderen Reben, die anderen Zweige am Fruchtbringen hindert, dass er das 

entfernt. Wegwirft. Verbrennt, wie es im Text heißt. 

Also. Das Wichtigste, das, was über unser Wohl oder Weh entscheidet, ist: dass wir 

Frucht bringen.  

Einen anderen Maßstab gibt es nicht. Weder beim Winzer noch bei Gott, dem Vater, 

für den der Winzer steht. Die Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt, dass sie noch 

mehr Frucht bringt. Für die anderen ist kein Platz.  

Ich weiß, das klingt hart. Aber es ist Jesus, der gnädige milde Jesus selbst, der es hier 

so drastisch beschreibt. Und selbst denjenigen, die nicht von ewigen Höllenstrafen 

ausgehen, dürfte deutlich sein, dass die Alternative zum Fruchttragen, die hier mit 

„absterben, verdorren und verbrennen“ beschrieben ist, nicht erstrebenswert ist. Nein, 

das oberste Ziel muss es sein, Frucht zu tragen. 

Das ist es, was Jesus hier sagt und wir sollten das wirklich ernst nehmen. 

Wir sollten es ernst nehmen und uns fragen: Wer bin ich denn? Eine Rebe, die Frucht 

bringt? Oder eine, die nutzlos vertrocknet und weggeworfen wird? 

Das müssen wir uns fragen lassen und fragen. 

Und hier gibt es leider wieder viele Lehren und Irrlehren, Philosophien, Ideen und 

Meinungen, wie man das anscheinend beurteilen kann. Auch hier scheint es, als 

müsste da wieder letztlich jeder selbst ein Kriterium wählen, anhand dessen er sich 

prüfen kann und im besten Fall vielleicht dazu kommen kann, bessere oder überhaupt 

irgendwelche Früchte zu bringen. 

Doch, im wahrsten Sinne des Wortes: Gott sei Dank! ist dem auch hier nicht so. 

Gott sei Dank hat auch hier der, der es wissen muss, Jesus, klipp und klar und 

kompromisslos gesagt, worauf es ankommt, was allein die notwendige und 

hinreichende Bedingung dafür ist, dass wir Frucht bringen. 

Es ist eine einzige Sache. Nicht mehr und nicht weniger.  

Das einzige, was wirklich wichtig ist: 

In Ihm - dem Weinstock - zu bleiben. 

In enger Verbindung mit ihm zu sein. Zu ihm zu gehören.  

Auch hier verwendet Jesus wieder das gleiche Bild.  

Es ist so logisch und einleuchtend, dass jeder es verstehen kann. 

Wenn eine Rebe abgeschnitten wird oder ein Ast abgesägt oder abgebrochen, dann 

wird und kann es gar keine Früchte geben. 

Es ist absolut notwendig, ja das wichtigste, dass die Verbindung, die enge 

Gemeinschaft zum Baum bzw. zum Weinstock erhalten bleibt. Darauf kommt es an. 

Und genau darauf kommt es auch in unserem Christenleben an. Auf die Gemeinschaft 

mit Jesus, die tiefe innere Verbundenheit mit ihm. Nur wenn wir das haben, kann es 

überhaupt Frucht geben, denn ohne ihn können wir nicht nur weniger tun – nein: 

nichts!, Sagt Jesus hier. 

 

Die Frage nach dem Frucht bringen, dem Sein oder nicht Sein, ist also eigentlich die 

Frage des Bleibens oder nicht Bleibens. 
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Bis hierhin ist das Bild des natürlichen Weinstocks ja auch sehr einleuchtend. 

Nur in ihm gibt es Chance auf Frucht - für die Reben und für uns. Wie die Rebe keine 

Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr 

nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Doch das absolut Geniale kommt eigentlich erst noch. Und das sprengt eigentlich jede 

Vorstellungskraft und sogar das Bild, das Jesus hier verwendet. 

Zum einen scheint es tatsächlich eine Entscheidungsmöglichkeit zu geben: bleiben 

oder nicht bleiben. Eine Entscheidung, die enge Gemeinschaft haben zu wollen oder 

nicht. Das haben die Reben am natürlichen Weinstock nicht. Sie werden entfernt oder 

in Ruhe gelassen. Aber man kann sie eigentlich nicht auffordern, wie Jesus es tut. 

Bleibt – Bleibt in mir. 

Und das absolut beste ist, was er dann sagt: 

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

Beim natürlichen Weinstock ist das Bleiben am Weinstock zwar die notwendige 

Bedingung um Früchte zu bringen. Aber noch lange nicht die hinreichende. In der 

Natur reicht es nicht zwingend aus, dass eine Rebe am Weinstock hängt, dass sie 

dann auch wirklich Frucht bringt.  

Im geistlichen Leben ist das anders. Hier sagt Jesus (ich wiederhole nochmal): 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, DER BRINGT VIEL FRUCHT! 

Es kann gar nicht anders sein.  

Allein diese enge Verbindung mit ihm reicht aus, dass der Vater verherrlicht wird, dass 

die Früchte kommen. Sie ist das, um das es im ganzen Christenleben geht. Auf das 

es ankommt. Das, was wirklich wichtig ist. 

Die Beziehung zu uns ist es, was Gott will. 

Nicht mehr und nicht weniger. 

Nur aus ihr kann überhaupt Frucht wachsen. Früchte, die Gott als solche ansieht. Die 

ihn verherrlichen. 

Und aus dieser Beziehung WERDEN die Früchte wachsen. Ganz automatisch. Das ist 

das Versprechen, das Jesus uns hier gibt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, DER 

BRINGT VIEL FRUCHT. 

Was sind das für Früchte? Ich denke, die wichtigste Frucht des Bleibens ist die 

Verbindung selbst. Wenn es das ist, was Gott will, dass wir mit ihm verbunden sind, 

dann ist doch sicherlich das Bleiben in ihm das, was ihn am meisten verherrlicht, ihn 

am meisten freut. 

 

Vielleicht hilft es uns, das noch ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir ein 

anderes Bild nehmen bzw. überlegen, wie es denn in einer menschlichen Beziehung 

ist. 

Klar kann man zu zweit eventuell mehr und bessere Dinge leisten als allein, aber selbst 

wenn dem so ist, ist es doch sicherlich nicht das Ziel, das Entscheidende, das 

Wichtige, was man sich von dieser Beziehung wüscht. 

Man hat den Wunsch, sich nahe zu sein. Zusammen zu gehören. Gemeinsam zu 

leben. Letztlich ist die Beziehung das erste und wichtigste Ziel einer Beziehung. Wenn 

die Beziehung zueinander in Ordnung ist, dann ist auch die Beziehung, z.b. eine Ehe, 
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in Ordnung. Das ist das Erste und Wichtigste. Das ist das, worauf es letzten Endes 

ankommt.  

Und wenn es hier stimmt, wenn die Beziehung lebt, dann werden daraus auch noch 

viele andere gute Dinge wachsen.  

Und eben genauso ist es bei Gott. 

Aus dieser Beziehung zu Gott besteht eine Verbundenheit, die wiederum die 

Beziehung stärkt und immer so weiter. Nur die Beziehung zu Gott schafft das. Darauf 

kommt es an. 

Nicht auf das, was wir tun können oder nicht, was wir leisten oder veranstalten können 

oder nicht. 

Und diese Beziehung ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Sie kann jederzeit und 

überall gelebt werden. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Von jedem Ort der 

Welt und zu jeder Tages- oder Nachtzeit. 

Das ist unsere Hoffnung und unsere Zuversicht. Diese Beziehung kann uns niemand 

nehmen.  

Denn ich bin gewiss, dass weder ein Virus noch eine andere Krankheit, weder 

Langeweile noch Einsamkeit, weder soziale Distanz noch Kurzarbeit, weder drohende 

Insolvenz noch kräfteraubendes Homeschooling, weder fehlendes Klopapier noch 

Fakenews auf Facebook, weder große Krisen, Angst, Zweifel (Zitat: Andi Weiß),  

ja nicht einmal der Tod oder das Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 

Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 

Herrn. 

Ich kann mich auch und gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ganz an Jesus hängen. Mit 

all meinen Sorgen, Ängsten, Krankheiten, Hoffnungen… Kann darauf vertrauen, dass 

daraus auch jetzt viel Frucht aus dieser Verbindung zu Gott wächst, dass der Glaube 

und die Liebe diese Verbindung stärkt und wiederum Früchte trägt. 

Denn wenn wir in Verbindung mit ihm bleiben, wenn seine Liebe uns durchströmt, 

wenn diese Frucht gewachsen ist, dann bringen wir noch mehr Früchte – und was für 

tolle. Da hängt es pratzelvoll.  

Das kann auch kein Corona verhindern. 

Auch wenn wir viele dieser Früchte oft gar nicht sehen können, ist es für mich doch 

echt schön zu sehen, was gerade auch in letzter Zeit alles gewachsen ist. Wie viele 

Menschen diese Liebe weitergeben wollen, anderen helfen wollen, so viele tolle 

Projekte in Holzgerlingen starten. 

Und so viele, die es auf die unterschiedlichsten Arten anderen Menschen zurufen 

wollen: Jesus ist der Weinstock! Bei ihm gibt es Leben! Er will mit euch verbunden 

sein! 

 

Doch die eine Frage bleibt: 

Sind wir diese Reben, die mit ihm verbunden sind? Wollen wir das sein? 

 

Wenn ja, lade ich euch ein nach einer kurzen Zeit der Besinnung mitzusingen beim 

Lied: Bei dir Jesu will ich bleiben 406,1-4 


