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Predigt zum Sonntag Jubilate am 03.05.2020 zu 
Johannes 15,1-8 

 
Liebe Gemeinde,  
 
„Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehn. 
Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und 
ein letztes Glas im Stehn."  
Dieses Lied von Reinhard Mey ist ein Klassiker, wenn es 
darum geht, ein Abschiedslied aufzulegen. Da geht einer 
nicht einfach so durch die Hintertür, sondern findet 
stilvolle Worte des Dankes. Er dankt für die 
Gastfreundschaft, für gemeinsames Essen und Trinken, 
für die ungezwungenen Gespräche und für die 
Selbstverständlichkeit, mit der das alles geschieht.  
Wenn ich dieses Lied höre, kommen mir die 
Abschiedsreden Jesu in den Sinn.  
Johannes hat diese in den Kapiteln 13 bis 17 überliefert. 
Angefangen bei der Fußwaschung Jesu bis hin zum 
hohepriesterlichen Gebet. Auch unser Predigttext ist ein 
Teil dieser Abschiedsreden Jesu. Jesus spürt in 
Jerusalem, seiner letzten Station: Es wird Zeit für mich 
zu gehen. Aber Jesus hat seinen Freunden noch ein 
Vermächtnis zu hinterlassen. 
Und so heißt es im 15. Kapitel des 
Johannesevangeliums in den Versen 1-8: 
„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der 
Weingärtner. 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. Ihr 
seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.  
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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. 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.  
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. Wenn ihr in mir 
bleibt, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin 
wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt 
und werdet meine Jünger.“ 
 
Liebe Gemeinde,  
 
ein Weinstock ist eine faszinierende Pflanze, deren 
Wurzeln weit über drei Meter tief in das Erdreich reichen, 
um sie mit Wasser und Mineralstoffen zu versorgen.  
Das Bild vom Weinstock und den Reben ist ein Bild der 
unbedingten Zusammengehörigkeit. Das eine gibt es 
nicht ohne das andere. 
Das Bild vom Weinstock und den Reben hat deshalb 
schon von Anbeginn die christlichen Gemeinden durch 
schwere Krisen begleitet und sie getröstet. 
Christus ist im übertragenen Sinn der Weinstock, wir 
seine Nachfolger sind die Reben. Das ist die eine Seite 
des Bildes.  
Aber auch die andere Seite des Bildes soll nicht unter 
den Teppich gekehrt werden:  
„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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Das klingt doch wie eine Drohung: „Wehe, ihr verlasst 
mich!“ 
Ich finde diese zweite Bildhälfte schwierig. Denn ich 
frage mich, ob man mithilfe einer Drohung eine 
christliche Gemeinschaft zusammenhalten kann? Ist das 
nicht eine infame Methode vieler Sekten, die ihren 
Mitgliedern drohen, wenn sie vorhaben, die 
Gemeinschaft zu verlassen?  In diese Nähe möchte ich 
eine christliche Gemeinde gerade nicht stellen!  
Und ich frage mich auch, woher ich denn am Ende des 
Tages wissen soll, dass ich als eine gute Rebe bei 
Jesus, dem Weinstock, bleiben kann?  
Wer befindet darüber, ob ich gut genug bin und Frucht 
bringe? 
Ich möchte Johannes zugutehalten, dass er von einer 
Welt- und Glaubenssicht geprägt war, die nicht mehr in 
unsere heutige Zeit passt. Johannes teilt die Welt ein in 
ein starres Schema aus Gut und Böse, aus Licht und 
Finsternis, aus Geist und Fleisch, aus Rein und Unrein.  
Was steckt hinter diesem sogenannten dualistischen 
Schema? 
Als Johannes diese Worte geschrieben hat, richteten sie 
sich an eine noch kleine christliche Gemeinschaft, die 
gerade im Entstehen war, eine Gemeinschaft, die unter 
großem äußerem Druck seitens ihrer religiösen Umwelt 
stand. Die noch jungen judenchristlichen 
Hausgemeinden mussten sich unter Schmerzen und 
harten Auseinandersetzungen von ihrer 
Herkunftsgemeinschaft, der jüdischen Synagoge, 
abnabeln. Wer nicht mehr zur Synagoge ging, musste 
mit harten sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen 
rechnen.  
Diese Konflikte spiegeln sich in dieser Schwarz-Weiß- 
Haltung des Johannes wider. 
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Meine Lebenswirklichkeit trifft dieses Denken gleichwohl 
nicht. Deshalb bin ich dankbar, dass es noch andere 
Zugänge im Neuen Testament gibt. So wird Jesus als 
einer beschrieben, der die Welt gerade nicht in Gut und 
Böse einteilt. 
Ganz im Gegenteil. Jesus überwindet Denkblockaden 
und soziale Ausgrenzungen. 
Er sucht Menschen am Rande der Gesellschaft auf, 
Menschen, die schuldig geworden sind, Menschen, die 
man abgeschrieben hat und schenkt ihnen seine 
Zuwendung.  
Dadurch wurden solche Menschen wieder in die 
Gemeinschaft zurückgeholt. Deshalb halte ich mich an 
diesen tröstlichen Aspekt des Bildwortes von den Reben 
in Verbindung mit dem Weinstock.  
Denn das ist und bleibt bis heute die Kraftquelle einer 
Gemeinde Jesu bis heute. Es ist der Zusammenhalt und 
die Gemeinschaft ganz verschiedener Menschen. In ihm 
sind wir eins und gehören zusammen.  
Seine Gegenwart verbindet uns über Generationen- und 
Interessengrenzen hinweg. In solch einer Gemeinschaft 
achten wir aufeinander, besonders in diesen schweren 
Zeiten von Corona. Wir helfen, einander die Lasten zu 
tragen, wir beten gemeinsam und vergessen dabei den 
Dank an Gott unseren Schöpfer nicht.  
Gerade diese gemeinsame und damit ökumenische 
Gotteslob ist doch ein Modell der versöhnten 
Verschiedenheit der Konfessionen weltweit.  
Weil Christus die Versöhnung mit Gott verkörpert, weil 
wir mit ihm verbunden sind, kann und soll die christliche 
Gemeinschaft diese Verbindung nach innen und außen 
widerspiegeln. 
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Im Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben - 
nicht nur in Coronazeiten - wird es nötig sein, neue und 
nachhaltige Wege zu finden, die uns anvertraute 
Schöpfung zu bewahren und als christliche Gemeinden 
dazu beizutragen, eine Koalition der Willigen zu 
ermöglichen, die zusammenführt, was durch einen 
erstarkten weltweiten Nationalismus und einen 
individuellen Egoismus auseinanderzufallen droht.  
Nur gemeinsam und durch länderübergreifende 
Kooperationen werden wir es schaffen, auch für die 
nachkommende Generation eine lebenswerte 
Schöpfung zu hinterlassen. Und wenn die christliche 
Gemeinschaft vor Ort, aber auch weltweit dieses 
Miteinander lebt, dann entspricht sie dem, was Jesus mit 
dem Bildwort vom Weinstock und den mit ihm 
verbundenen Reben aussagen will: Wie Gott, der Vater 
und der Sohn eins sind und Gott seinem Volk Israel und 
uns die Treue gehalten und immer wieder seinen 
Liebes-Bund erneuert hat, so sollen auch wir in aller 
Verschiedenheit in Christus verbunden sein.  
Diese Verbindung zu Christus soll sich durch unseren 
diakonischen Lebensstil widerspiegeln.  
Deshalb ist christlicher Glaube niemals nur Privatsache. 
 
Die so drohend daherkommende Warnung, dass die 
Reben, die keine Frucht tragen werden, weggeworfen 
werden, deute ich als Mahnung, über unser derzeitiges 
weltweites System des Wirtschaftens grundlegend 
nachzudenken.  
Es ist doch unfassbar, dass es ein Virus schafft, 
innerhalb weniger Wochen eine Weltwirtschaft in 
Schieflage zu bringen. Das sollte uns wachrütteln.  
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Die Grundlagen eines solchen Systems waren wohl 
auch schon vor Corona nicht so gesund, wie viele 
glauben wollten. Über Jahrzehnte haben wir das, was 
dem Leben wirklich dient, unterbewertet und das rein 
Materielle und Ökonomische überbewertet. Selbst 
wichtige Bereiche der Daseinsfürsorge wie z.B. die 
Kranken- und Altenpflege werden unter 
marktwirtschaftlichen Bedingungen geführt. 
Wir werden diese Misere ohne eine mutige 
Neugestaltung der Weltwirtschaft nicht mit Würde 
überstehen. Dazu benötigen wir einen globalen 
Lastenausgleich, eine weltweite Sozial- und 
Gesundheitsversorgung, denn hinter der gegenwärtigen 
Krise lauern viele andere, etwa die drohende 
Hungersnot in Ostafrika und in Zukunft neue 
Fluchtbewegungen ungeahnten Ausmaßes.  
Von der Klimaveränderung ganz zu schweigen.  
Der hoffentlich bald entwickelte Impfstoff gegen das 
Covid-19 Virus sollte nicht allein der Pharmaindustrie 
überlassen werden. Impfstoffe gegen Diphtherie, 
Tetanus und Masern sind von der öffentlichen Hand 
gefördert und verteilt worden. Als Jonas Salk, der 
Erfinder des Polio-Impfstoffs, gefragt wurde, wer das 
Patent besitze, antwortete er: „Alle Menschen. Es gibt 
kein Patent. Können Sie die Sonne patentieren?“  
Momentan leben wir in einem System, das sich anmaßt, 
die Wunder der Natur zu privatisieren, während es diese 
gleichzeitig zerstört. Höchste Zeit umzukehren! 
Wir haben eine Alternative, nämlich uns mit Jesus auf 
den Weg zu machen, hin zu einer gerechteren 
weltweiten Gemeinschaft unterschiedlicher Menschen, 
um dabei zu erkennen, dass wir zusammengehören und 
es genug für alle hat. Amen. 
Pfarrer Thomas Baumgärtner  


