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Evangelium: Joh 15, 1–8 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
1Ich bin der wahre Weinstock 
und mein Vater ist der Winzer. 
2Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
schneidet er ab 
und jede Rebe, die Frucht bringt, 
reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. 
3Ihr seid schon rein kraft des Wortes, 
das ich zu euch gesagt habe. 
4Bleibt in mir 
und ich bleibe in euch. 
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, 
so auch ihr, 
wenn ihr nicht in mir bleibt. 
5Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. 
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, 
der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
6Wer nicht in mir bleibt, 
wird wie die Rebe weggeworfen 
und er verdorrt. 
Man sammelt die Reben, 
wirft sie ins Feuer 
und sie verbrennen. 
7Wenn ihr in mir bleibt 
und meine Worte in euch bleiben, 
dann bittet um alles, was ihr wollt: 
Ihr werdet es erhalten. 
8Mein Vater wird dadurch verherrlicht, 
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
 
 
Predigtgedanken 
 
Ich denke, dass Jesus sich nicht umsonst mit einem Weinstock vergleicht und uns mit Reben. 
Der Weinstock ist nicht irgendeine Pflanze. Sie ist eine Pflanze, die im Laufe der 
Kulturgeschichte vom Menschen weiter entwickelt worden ist. Sie wird gepflegt und mit 
wissenschaftlichen Methoden weiterentwickelt. Und schließlich dienen die Früchte 
ausschließlich dazu, das Leben angenehmer und lebenswerter zu gestalten. Der Wein ist 
nicht notwendig zum Überleben. Aber gerade hier in der Pfalz wissen wir, dass der Wein 
dazu da ist, um das Leben lebenswerter zu machen. Sicher kann der Alkohol auch ein ganzes 
Leben zerstören. Aber das kann hier nicht gemeint sein. In richtiger Weise genossen ist der 
Wein dazu da, um mehr Freude in das Leben zu bringen. Und das hat Jesus im Blick. 
Ansonsten hätte er sicher das Bild der Ähre gewählt, aus dem wir Brot machen. 
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Aber was kann es dann bedeuten, wenn wir als Reben am Weinstock bezeichnet werden? 
Wir erhalten vom „Weinstock Jesus“ die Kraft zum Leben und die Fähigkeit, Früchte 
hervorzubringen. Wer sich vom „Weinstock Jesus“ trennt, der verdorrt. Wer in Verbindung 
mit ihm bleibt, der bleibt im Leben. In Verbindung mit ihm bleiben bedeutet, an ihn zu 
denken, sich mit ihm und seinen Worten und Taten zu beschäftigen, und dann sein Leben 
nach ihm auszurichten. Ein wichtiges Element dabei ist das Gebet. Ich bringe mein Leben vor 
ihn, ich bitte ihn in meinen Anliegen und ich danke ihm für das, was gut ist in meinem Leben. 
Wenn ich das tue, dann lebe ich bewusst. Ich kenne mich und mein Leben, und auch die 
Menschen und meine Umwelt besser, weil ich regelmäßig daran denke. Ich nehme nicht nur 
das Schlechte in meinem Leben wahr, sondern auch das Gute. Ich nehme mein Leben in 
seiner Gesamtheit ins Auge. Das bewahrt mich davor, mehr und mehr zu verdorren. Und ich 
nehme nicht nur mein Leben in den Blick, sondern auch das Leben der Anderen, ihre Sorgen 
und Nöte, und das, was sie brauchen. Und wenn ich dann auch noch durch das Gebet die 
Kraft erhalte, ihnen beizustehen, dann bringe ich die Früchte hervor, die auch mein eigenes 
Leben bereichern.  
 
Und noch etwas Anderes kann mich das Bild vom Weinstock und den Reben lehren: An 
einem Weinstock bildet sich selten nur eine einzige Rebe. Im Normalfall bin ich als Rebe 
nicht alleine in Verbindung mit dem Weinstock, sondern in Gemeinschaft mit anderen 
Reben. Ich kann mich durch sie befruchten lassen, und auch ihnen etwas geben, was sie 
nicht haben, damit die Frucht sich verbessern kann. Die Gemeinschaft mit den Anderen ist 
ebenso wichtig wie die Verbindung zu Jesus selbst. Niemand kann alleine für sich Christ sein. 
Deshalb ist die Gemeinschaft der Rebzweige elementar wichtig. In dieser Gemeinschaft 
können wir leben, ohne diese Gemeinschaft verdorren wir. 
 
Das sind Hintergründe, auf denen Johannes sein Evangelium geschrieben hat. Es gab damals 
im Vergleich zur Umgebung wenige Christen in wenigen christlichen Gemeinden. Jede von 
ihnen hatte ihr eigenes Leben, und ihre eigene Ausrichtung, in der sich die örtliche Situation 
widerspiegelte. Sie wussten voneinander und standen auch in regem Kontakt miteinander, 
das wissen wir aus den Briefen des Apostels Paulus. Es gab einen großen Zusammenhalt. Das 
hieß aber nicht, dass immer alle „ein Herz und eine Seele“ waren, wie es in der 
Apostelgeschichte idealisiert beschrieben ist. Es gab sehr wohl unterschiedliche 
Auffassungen und Meinungen, die Konflikte erzeugten. Es ging dabei darum, wie sich 
Judenchristen und Heidenchristen zueinander verhalten sollten, es ging um das richtige 
Verhalten im Gottesdienst, um die Voraussetzungen, zu einer Gemeinde zu gehören, und 
wann ein Mitglied aus der Gemeinde ausgeschlossen werden sollte, es ging um die Stellung 
der Frauen in Gottesdienst und Gemeinde, wie man sich gegenüber der staatlichen Gewalt 
und allgemein der heidnischen Umwelt zu verhalten habe … die Liste ließe sich endlos 
fortsetzen.  
 
Wir sehen auch: Die Parallelen zu unserer Situation heute werden immer deutlicher. Die Zahl 
der Gemeindemitglieder wird kleiner. Die Notwendigkeit, sich mit anderen Gemeinden 
zusammen- und auseinanderzusetzen wird größer. Auch bei uns gibt es „Alteingesessene“ 
(wie damals die Judenchristen) und Menschen, die vielleicht nach längerer Abstinenz von der 
Gemeinde wieder den Anschluss suchen, oder sich ganz neu für Glaube und Kirche 
interessieren. Es geht nicht ohne Konflikte ab, wenn es einerseits Menschen gibt, die eine 
genaue Vorstellung von dem haben, was Gemeinde und Glaube für sie bedeutet, und wenn 
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andererseits Menschen nach neuen Wegen suchen. Das gilt nicht nur für unsere Gemeinden 
in der Pfarrei Hll. Petrus und Paulus. Das gilt auch für die große Gemeinschaft der römisch-
katholischen Kirche. Derzeit stehen sich die Lager scheinbar unversöhnlich gegenüber. Auf 
der einen Seite stehen die Protagonisten des synodalen Weges, die weitgehende 
Veränderungen in der Kirche fordern, auf der anderen Seite diejenigen, die sich als Bewahrer 
von Tradition und apostolischem Glauben sehen. Dass es die verschiedenen Ansichten gibt, 
und dass sie sich zu Gruppen zusammenschließen, ist eine gute und notwendige Sache. Dass 
sie sich miteinander austauschen, auch mitunter heftig streiten, auch das ist gut und 
notwendig. Alles andere wäre nicht menschlich und widerspräche unserem Gottesbild: Gott 
ist Mensch geworden, der Mensch aber kann nicht Gott werden. Aber dort, wo der 
Austausch nicht mehr sachlich bleibt, sondern persönlich wird, da wird es problematisch. 
Der Passauer Bischof Oster hat das neulich auf den Punkt gebracht, indem er in einem 
Interview formulierte: „Daher ist das Kriterium letztlich immer: Bemühe ich mich, bei aller 
Suche nach Wahrheit auch in der Liebe zu bleiben, also wenigstens in der grundsätzlichen 
Wertschätzung des Anderen als Person? Traue ich dem Gesprächs- oder Streitpartner zu, 
dass er Recht haben könnte?“ (Die Tagespost, 29.04.2021)  
 
Was mir an diesen Sätzen angesichts des heutigen Evangeliums ins Auge gesprungen ist, ist 
das Wort „in der Liebe bleiben“. Jesus sagt dazu: „Wer in mir bleibt, und in wem ich bleibe 
…“ In meinen Augen wird dabei dasselbe ausgesagt. In Christus bleiben heißt, in der Liebe 
bleiben. Das schließt die Liebe zum anderen ein. Und das hat Auswirkungen auf meine 
Haltung gegenüber ihm / ihr und zu dem dazugehörenden Standpunkt, Auswirkung auf 
meine Reaktionen, verbal oder nonverbal, und letztlich auf meine Haltung zu meinem 
eigenen Standpunkt.  
 
Verschiedene Standpunkte und Meinungen sind wichtig in der Kirche. Der Austausch 
darüber ist ebenso essentiell, wenn die Kirche nicht erstarren soll und Zeichen für die 
Inkarnation, die Menschwerdung unseres Gottes sein soll. Und Menschen verschiedener 
Generationen und Zeiten sind eben unterschiedlich. Aber ebenso wichtig ist es, „in der Liebe 
zu bleiben“, oder eben, wie es das Evangelium ausdrückt: „in der Liebe (zu) bleiben“. Dann 
ist die Frucht des Austausch nämlich nicht der Sieg der einen oder anderen Partei, sondern 
die reiche Frucht Jesu Christi. 
 
 
 


