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Diakonin Barbara Neudeck 
 
Lesung Evangelium: Joh. 15, 1-8 
151 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 
2 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. 
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 an 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 die Reben und 
wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. 
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. 
 
 
Predigt Joh 15, 1-8 
Liebe Gemeinde – wie Reben am Weinstock, das sind Sie alle, die Sie zuhören und zu Christus gehören. 
 
Vorhin haben wir die Lesung gehört. Es ist auch unser heutiger Predigttext. 
 
Wir hatten mal einen Garten mit 2 Weinstocken, der die Terrasse umrandete. Es war viel Arbeit: düngen, 
mindestens 3 x im Jahr zurückschneiden.  Aber es lohnte sich: Aus den Blättern machten wir im Frühling 
gefüllte Weinblätter. Und im Herbst hatten wir reiche Ernte und richtig leckere Trauben: süß und herb zugleich!  
 
Jesus hat schon immer Bilder aus der Natur oder aus dem alltäglichen Leben genommen, um etwas zu 
veranschaulichen. 
 
Jesus nimmt das Bild des Weingärtners, des Weinstocks und der Reben, die Frucht bringen. Sozusagen eine Art 
Trinität der Liebe, die Glaube und Hoffnung hervorbringt.  
 
Gott der Weingärtner, der Schöpfer, der den Garten pflanzt und seine Schöpfung mit seinem Wort ins Leben 
ruft. Eine Schöpfung - so vielfältig und einzigartig, schön, aber auch gewaltig. Wenn wir sie betrachten, 
kommen wir ins Staunen, ins Loben und Jubeln. 
Wir erinnern uns an den Anfang des Johannesevangeliums: Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort 
und alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war 
das Leben und war das Licht der Menschen.  
 
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes 
vom Vater. 
Jesus der Weinstock. Er ist das lebendige Wort Gottes. 
Vom Schöpfergott stammt der Weinstock. Der Weinstock hat die Aufgabe, an die Menschen Gottes Liebe 
weiterzugeben und den Glauben zu vermehren, dass die Menschen die süßen Trauben ernten können und das 
Leben in Fülle haben.   
Das hat Jesus mit Leib und Seele gemacht.  
Durch ihn haben wir erfahren wie Gott ist: voller Liebe und Güte und Barmherzigkeit und fürsorgliche Nähe für 
seine Menschen. 
 



Beim letzten Abendmahl bereitet Jesus die Seinen darauf vor, was kommen wird. In den Abschiedsreden, aus 
denen unser Text stammt, sagt er ihnen, was wichtig ist: „Bleibt in mir, bleibt in der Liebe, so bleibt ihr durch 
mich in Gott“. 
Diese letzten Worte helfen den Jüngern, ihr Leben ohne ihn zu meistern.  
Jesus sagt es im Bild des Weinstocks und der Reben: Was auch immer geschieht: wir sind eins. So wie ich mit 
dem Vater eins bin, so seid ihr eins mit mir und dadurch mit Gott verbunden.   
Jesu Liebe nährt uns und lässt uns wachsen. Wachsen zur Fülle. Wir sind immer im Wachsen, wir entwickeln 
uns immer weiter. Natürlich gibt es Dürre-und Winterzeiten voller Zweifel und Fragen. Aber Gott hält das mit 
uns aus. Aber dann kommt wieder ein Frühling und wir wachsen wieder.  Manchmal auch anders als früher: mit 
mehr Holz und Rinde als mit grünen Trieben. 
 
Aber was ist mit den vertrockneten Zweigen, die abgeschnitten werden? 
Eine Deutung dazu ist folgende: Wir haben immer die freie Wahl, uns gegen Gott zu entscheiden. Jesus sagt, 
dass die Zweige dann vertrocknen. Wir sind abgeschnitten vom Leben, von der Liebe Gottes.  Die Zweige 
werden verbrannt. Ein hartes Bild.  
Dennoch glaube ich, dass bei Gott nichts unmöglich ist und er dem Menschen immer wieder die Möglichkeit 
gibt, wieder neu am Weinstock aufgepfropft zu werden und anzuwachsen.  
 
Aber es könnte auch etwas ganz Anderes gemeint sein: Der Glaube ist ein Wachsen - ein Prozess. Und es ist 
auch ein Erkenntnis- und Reinigungsprozess. So sagte es der christliche Meditationslehrer Franz-Xaver Jans. 
Wir sollen immer mehr dem Ebenbild Gottes und dem Bild, das Gott von uns hat, gleichen. Wir sind zwar schon 
„rein“ durch sein Wort, wir sind schon durchdrungen mit seiner Liebe. Aber wir machen die Erfahrung, dass wir 
auch allzu menschlich sind. Wer kennt es nicht: Eigenschaften, die wir nicht einmal bemerkt haben und die so 
gar nicht zu unserem Bild von uns selbst und zum christlichen Glauben passen!   
Ein eigenes Beispiel: Mit einem Bekannten, mit dem ich Arbeitskreisen zu tun hatte, kam ich nicht zurecht. 
Manchmal habe ich mich sehr über ihn aufgeregt – und dabei überreagiert.  Unwirsch war ich zu ihm! Und war 
mehr als einmal ungerecht in meinem Handeln ihm gegenüber. Plötzlich war ich, die ich mich oft als Sanfte 
und eher als Opfer von ihm ansah, die Täterin.   
Reinigen, Erkennen: Warum konnte er diese Seiten in mir hervorrufen? Warum war ich so eklig zu ihm?  
Das hatte mit meiner Vergangenheit zu tun! Also: Mal wieder meine Vergangenheit aufarbeiten! Neue Aspekte 
erkennen! Harte Arbeit!  
Das war der erste Schritt, um meine Fehler zu erkennen und mich zu verändern. Ich musste die trockenen 
Zweige, die nicht von Respekt geprägt waren, abschneiden bzw. von Gott abschneiden lassen. 
Dieses Abschneiden tut weh, ist aber heilsam. Wenn ich heute ähnliche Gefühle spüre, kann ich sie schneller 
erkennen und anders reagieren.  
 
Der Erkenntnis- und Reinigungsweg ist ein lebenslanger Prozess. Aber er ist heilsam und lässt uns Frucht 
bringen. 
Ist jemand in Christus ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  
Neues ist geworden: siehe, die Trauben:  
Früchte, die uns und anderen munden, weil sie süß sind, weil sie uns und andere stärken – da sind viele 
Vitamine, Antioxidantien und nährende Kohlehydrate drin. Die Früchte haben viele Namen:  Würde, Respekt, 
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Hilfe zur Selbsthilfe, zuhören, nicht urteilen, sondern wahrnehmen, 
Achtsamkeit, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, und, und, und… 
Der Saft, der vom Weinstock in die Reben bis hin zu den Trauben fließt, heißt: Glaube, Hoffnung und Liebe.  
Von Gott in unser Herz gelegt, von Jesus vorgelebt und uns zu Taten angestiftet: zu den Früchten, angestiftet. 
Jesus braucht uns um seine Früchte in die Welt zu bringen.  
 
Am Weinstock sind viele Reben. Wir leben nicht allein vor uns hin. Jesus hat immer Gemeinschaft gestiftet. Wir 
teilen bis heute, in der Gemeinschaft anderer Christen, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe.  
 
Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir seine Reben bleiben, fest angewachsen an dem Weinstock 
Jesu, genährt vom guten Boden. Damit wir in seiner Liebe bleiben. Er will uns hegen und pflegen, damit es uns 
gut geht und wir in Fülle sprießen und wachsen können.  



Er ist über das ganze Jahr bei uns, in allen Jahreszeiten. Er lässt uns nicht allein.  
Also, ich denke, wir haben allen Grund, uns über so einen Gärtner zu freuen, zu jubeln und ihm zu danken. Bei 
ihm möchte ich gerne sein. 
Gott sei Dank. Amen, 
 

 


