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Predigttext nach der Ordnung der Predigttexte: Johannes 15, 1-8 

Im Johannesevangelium ist es Jesus selbst, der hier spricht:  

„Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine 
jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine 
jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr 
seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet 
habe. 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 an 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 die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
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.“ 

(Übersetzung nach Martin Luther 2017) 

Liebe Gemeinde, an die ich herzlich denke! 

Was haben wir von dieser Bibelstelle, vom Predigttext für heute? 

Klar ist, wir müssen suchen und finden.  

Klar ist, wörtlich können wir diesen Text nicht nehmen. Jesus war 
kein Weinstock. Sein Vater war kein Weingärtner. Und wir, sind wir 
etwa Reben?  



Klar ist, wir müssen diesen Bibeltext im Hören übertragen, damit er 
uns etwas sagen kann.  

Wenn wir ihn nicht übertragen, dann bleibt er wirkungslos, denn was 
wir lesen ist ganz einfach wörtlich nicht verständlich.  

Wenn wir übertragen, kommen wir ihm auf die Spur und er kann uns 
bewegen…  

Aber wenn wir übertragen, werden wir ihm dann auch gerecht? 

Doch wenn wir es nicht versuchen, dann erreicht er uns nicht -   

Diese Herausforderung hat das Lesen der Bibel als Gottes Wort!   

Zum Beispiel auch bei allen Stellen, in denen in der Bibel von 
gleichgeschlechtlichen Beziehungen die Rede ist. Wer sagt, 
gleichgeschlechtliche Beziehungen werden in der Bibel von Gott her 
abgelehnt, der liest die Bibel an manchen Stellen einfach ganz 
wörtlich. Aber wird diese wörtliche Lesart der Bibel als Gottes Wort 
gerecht? 

Mit einer einfach ganz wörtlichen Lesart würden wir jedenfalls heute 
an unserem Predigttext scheitern…  

Lesen wir also heute hier tiefer. Wir kennen das ja aus unserem 
persönlichen Formulieren, dass auch wir für manches, um es schön 
zu erklären, Bilder und Vergleiche nutzen. So macht es doch Jesus 
hier auch. Auch wenn da einfach ganz klar wörtlich im Bibeltext steht: 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, so meint Jesus das doch 
nicht so, sondern Jesus nutzt das Bild vom Weinstock und den Reben 
und vergleicht, damit etwas gut verständlich wird. Das können wir 
durchaus mitdenken. Jedenfalls traut uns unsere Kirche, die uns für 
diesen Sonntag diesen Bibeltext vorgibt, zu, dass wir aus diesem rein 
wörtlich unverständlichen Bibeltext Gutes finden für uns und unser 
Leben heute. 

 



Jesus sagt hin und wieder auch, dass er vergleicht, hier zum Beispiel: 
„Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe“.  

 

Aber wie geht das, „in Jesus bleiben“?  

 

In diesen Tagen sagen und hören wir jeden Tag viele Male: „Bleiben 
Sie gesund!“ „Bleiben Sie behütet!“  

Was das bedeutet, davon haben wir eine klare Vorstellung.  

Welche Vorstellung hat Jesus, wenn er sagt „Bleibt in mir“? 

 

Zwei entscheidende Größen sind es, die wichtig sind: 

Die eine Größe ist „das Wort“, die andere Größe ist „Frucht“. 

 

Jesus sagt „Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.“ Und: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in 
euch bleiben…“.  

Welches Wort meint Jesus, welche Worte von Jesus haben wir? 

Man kann es so sehen: Alles, was von Jesus überliefert ist, das ist sein 
Wort. Ja, Jesus selbst ist doch das lebendige Wort Gottes!  

Das Johannesevangelium überliefert aber auch ganz starke einzelne 
Jesus-Worte. Diese hier kennen Sie: „Ich bin der gute Hirte“ 
(Johannes 10,11) „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
(Johannes 14,6), „Ich bin die Auferstehung und das Leben“ (Johannes 
11,25). 

Deshalb seid ihr schon gereinigte Reben, die nicht weggeworfen 
werden sollen, weil ich solches zu euch geredet habe, sagt Jesus.  



„Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“  

Liebe Gemeinde, das kann nur widerlegen, wer aufhört zu bitten! 

 
Die andere Größe ist die Frucht. Jesus sagt: „Eine jede Rebe an mir, 
die keine Frucht bringt, nimmt er – mein Vater, der Weingärtner – 
weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht 
bringe.“ 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.“ „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht“ und „darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 
bringt“. 

Also um viel Frucht geht es. Wenn wir im Vergleichsbild folgen, dann 
verstehen wir bald, dass es da nicht um Menge, sondern um Qualität 
gehen muss. Es geht dem Weingärtner um viel Frucht als gute Frucht 
und folgend guten Wein.   

Noch weiter kommen wir im Verständnis, wenn wir nicht nur diese 8 
Verse, sondern noch mehr im Johannesevangelium lesen. Dann lesen 
wir, dass es immer und immer wieder um die Liebe geht. Übrigens 
gleich, wenn wir weiterlesen, Vers 9: „Bleibt in meiner Liebe!“ und 
Vers 12: „Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch 
liebe.“ 

Das ist die Frucht, die wir als Reben am Weinstock Jesus bringen 
sollen zur Verherrlichung seines und unseres Vaters im Himmel. Es ist 
die Liebe, und es geht dabei um ihre wirklich gute Qualität. 

„Eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er – der Weingärtner, Gott 
– dass sie mehr Frucht bringe“. Noch tiefere Liebe… 

Im Vergleichsbild: Eine Rebe reinigen, bedeutet, überschüssige Triebe 
von ihr abzuschneiden. Das tut der Rebe weh. Aber das Ziel ist: Mehr 
Frucht, gute Frucht, noch tiefere Liebe.  



Liebe Gemeinde, jetzt sind wir vom Predigttext herkommend ganz in 
der Nähe zu uns heute. Corona-Zeit, so anstrengend, so nervig. Und 
noch nicht vorbei. Und das Lockern ist so fragwürdig und mühsam. 
Seit Montag müssen wir mit Maske einkaufen gehen und ich habe 
mit niemandem gesprochen, der sich darüber freut, alle mögen es 
nicht. Eine Maßnahme der Liebe? Es fällt uns schwer, das zu glauben, 
und doch ist unser Verstand aufgefordert, so zu denken.  

Und warum hat uns diese Pandemie getroffen? Zur Liebe? Wer wagt 
es, das zu denken? 

Unser Predigttext verweist uns jedenfalls auf die Frucht. Also darauf, 
was dabei herauskommen soll: Liebe. Liebe in wirklich guter Qualität. 
Noch tiefere Liebe! 

„Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“, sagt Jesus.  

Wir haben sein Wort, das hat uns berührt und darum sind wir schon 
rein, wie Jesus sagt.  

Wir sollen bleiben. Wir sollen weiter mit Jesu Worten umgehen, sie in 
uns bewegen, sie tief und wirklich zu verstehen suchen und finden: 
Das ist die Frucht, die Liebe in wirklich guter Qualität, noch tiefere 
Liebe. 

Aber wir sollen nicht nur bleiben, sondern auch etwas werden: Jesus 
sagt am Ende unseres Bibelabschnitts: „Darin wird mein Vater 
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.“ 

Also was Sie schon Gutes sind oder waren, das können und sollen Sie 
weiter werden! 

Bleiben Sie in Jesus, bleiben Sie gesund oder werden Sie es wieder 
und bleiben Sie behütet! 

Amen 

Hauptlieder für Jubilate: EG 110 und EG 432 (über beide sprachen wir 
dieser Tage in der Gemeinde…) 


