
Gedanken zum Predigttext am Sonntag Jubilate (3. Mai 2020) 

Anstelle einer Predigt in der Matthäuskirche (Steglitz) – Pfarrer Paulus Hecker 

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. 

(Johannes 15,1–8) 

Dranbleiben … wenn’s schwierig wird. Dranbleiben … wenn alle anderen schon längst etwas 

anderes machen. Dranbleiben … auch wenn andere sich lustig machen. Der Text vom 

Weinstock und den Reben ist fast so etwas wie ein Konfirmationstext – zumindest, wenn 

man die Konfirmation aus der Perspektive einer Kirchengemeinde betrachtet. Eine 

theologische Begründung für die Konfirmation ist die Bestätigung der Taufe. Wir taufen 

Kinder, weil wir sicher sind: Gott nimmt jede und jeden an. Die Taufe ist das Zeichen, dass 

Gott sagt: „Du, Mensch, gehörst zu mir“. An dieser Zusage hält Gott treu fest – egal wohin 

wir Menschen gehen. Mit der Konfirmation in diesem Verständnis, bestätigen die Getauften 

Gottes Zusage mit ihrer Zusage an Gott. Der Mensch sagt: „Ich will zu dir gehören, Gott.“  

Wer ist Jesus, der Christus? Die Menschen, die Jesus begegnet sind und von ihm beeindruckt 

waren, haben diese Frage mit ihrem Leben beantwortet. Einige haben alles stehen und 

liegen lassen, um mit Jesus zu wandern. Einige haben ihm in ihren Häusern Unterkunft 

gegeben. Einige sind gekommen, um ihn zu hören. Einige sind gekommen, um gesund zu 

werden. Sie alle hatten Jesus vor Augen. Sie sahen, was er tat, hörten, was er sprach. Sie 



konnten ihn fragen: „Wer bist du?“ Dann kamen Karfreitag und Ostern. Der Christus wurde 

gekreuzigt und starb – und mitten in ihrer Trauer begegnete der Christus seinen Jüngerinnen 

und Jüngern wieder. Sie erlebten: Aus dem Tod hatte Gott einen neuen Anfang gemacht. 

Und als sie diese frohe Botschaft in die Welt hinaustrugen, wurden sie gefragt: „Wer ist 

dieser Jesus, dieser Christus, von dem ihr sprecht?“ Und sie haben den Menschen von ihren 

Erfahrungen mit dem Christus erzählt. Und die Menschen haben weitergefragt: „Dann war 

dieser Christus ein Prophet, einer, der Gottes Wort in der Welt verkündet?“ Und hier wurde 

die Verkündigung der Jüngerinnen und Jünger zur „christlichen“ Verkündigung. So 

unterschiedlich die Stimmen sind, die in Schriften des Neuen Testaments aufbewahrt wurde, 

so eindeutig sind sie in einem: Jesus, der Christus, war für seine Jüngerinnen und Jünger 

mehr als ein Bote Gottes, mehr als ein Prophet. In dem Christus sind sie Gott begegnet und 

im auferstandenen Christus begegnen sie Gott noch immer. 

Kann es Worte in der menschlichen Sprache geben, für etwas, das EINMALIG ist? Menschliche 

Sprache spricht im Vergleich und aus Erfahrung. Du fragst, was ein Tisch ist. Ich zeige dir 

einen Tisch und noch einen Tisch und noch einen und langsam wirst du wissen, was man 

einen Tisch nennt. Ich kann dir einen Tisch auch beschreiben, dazu musst du allerdings 

wissen, was eine Platte ist und was Beine sind (und zwar die Beine ohne Knie und Fuß …). 

Am Ende bleibt es dabei: Je mehr Tische du gesehen hast, desto eher wirst du einen Tisch 

erkennen. So funktioniert Sprache. Wenn ich jetzt ernst nehme, was die Jüngerinnen und 

Jünger mit Jesus, dem Christus, erfahren haben, wird es schwer, Worte zu finden. Meine 

Sprache wird immer an der Oberfläche bleiben und ich muss hoffen, dass die Tiefe sich zeigt. 

Das Johannesevangelium versucht mit dieser Grenze der menschlichen Sprache umzugehen, 

indem es ständig an die Grenzen der Sprache klopft. Am steilsten kommt das zum Ausdruck 

in dem Satz am Ende der Hirtenrede im 10. Kapitel des Johannesevangeliums: „Ich und der 

Vater sind eins.“ (Johannes 10,30) In Jesus, dem Christus, hebt sich die Grundunterscheidung 

zwischen Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf auf. 

Das Christusereignis war EINMALIG, und doch hat es Wirkung gezeigt. Hier kommt der zweite 

Schritt des Johannes: Wenn in dem Christus Gott und Mensch zusammenkommen, dann 

kommen in dem Christus auch die Menschen zu Gott. Auch hier geht die Sprache des 

Johannesevangeliums an die Grenze: Wo die anderen Evangelien vom „Nachfolgen“ reden, 

vom „Kreuztragen“, sagt das Johannesevangelium: „Bleibt in mir und ich in euch.“ Das ist 

weit mehr, als einem Beispiel folgen. So wie Weinstock und Trauben organisch 

zusammengehören, gehören wir organisch zu Jesus, dem Christus, und damit zu Gott. So 

weit reicht die Sprache. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch wächst jenseits der Worte 

in meiner Erfahrung. Und wie jede Beziehung lebt sie von der gemeinsamen Zeit. Daher ist 

„dranbleiben“ tatsächlich eine gute Beschreibung für den Weg zum Leben, für den Weg im 

Leben. Wir feiern Zeitpunkte und Abschnitte, wie zum Beispiel die Konfirmation oder ein 

Ehejubiläum. Das wahre Leben wächst wie die Trauben einer Rebe durch die Verbindung 

zum Weinstock im Laufe der Zeit. Und diese Beziehung ist für jede und jeden EINZIGARTIG. 

Deswegen nennen wir in der Taufe den Namen der Person, die getauft wird, und legen bei 

der Konfirmation die Hände jeder und jedem einzeln auf: „Gott und du, Ihr gehört 

zusammen – bleib‘ dran.“ 

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft und tiefer reicht als unsere 

Angst, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 


