
Predigt zu Johannes 15, 1-8 am Sonntag Jubilate 

„Bleiben Sie gesund“. Wie geht es Ihnen damit? Was ist das? Ein Wunsch, eine 
Aufforderung? Bleiben Sie gesund. Es scheint gut gemeint, denkt es in mir, einer will, daß ich 
bleibe im Zustand des Gesundseins. Aber schnell leuchten Fragezeichen auf: Wie soll das 
gehen? Habe ich das in der Hand? Es gibt so vieles, was krankmacht, nicht nur Corona. Da 
schweben all die anderen Krankheitsvarianten herum: Gastritis, Depression, 
Bandscheibenvorfall, Krebs und und und. Wieviel Krankheiten gibt es überhaupt? Bleibe 
gesund. Gut, Ich kann es als Wunsch annehmen und sicher einiges tun, um gesund zu leben. 
Aber es kann daraus schnell ein Leistungsdruck werden, der unser Menschsein eher 
verkümmern als aufblühen lässt. Denn wir sind ja wie ein Gewächs und damit anfällig wie 
alle Gewächse der Erde, abhängig vom Klima und dem ganzen Beziehungsgefüge, in dem wir 
wachsen. Wir sind wie ein Teil am Weinstock, wird uns heute gesagt: Ich bin der Weinstock, 
ihr seid die Reben. Ich höre es neu: Wir sind ein Teil eines großen Ganzen. Wir sind nicht die 
Wurzeln, nicht der Stamm, wir sind eine Art Frucht, genauer ein Fruchtträger. Bevor wir 
Frucht hervorbringen sind wir selbst schon mal Hervorgebrachte. Ich, ein am Stamm 
gewachsenes Gewächs. Ich, ein Fruchtkörper, der fähig ist, einzelne Trauben 
hervorzubringen, aber nicht aus sich! Einzig und allein aus der innigen Verbundenheit mit 
dem Weinstock, mit Christus. Wie geht es ihnen damit? Ist das nicht erleichternd? Wir 
müssen nichts aus uns allein heraustun, schon gar nicht vollenden. Ich muss nur bleiben in 
diesem Christus, dran hängen bleiben und IHN strömen lassen in mir, mich nähren lassen mit 
seinen Nährstoffen für mich. Warum ist das Leichte so schwer? Das Einfache so uncool? 
Anscheinend schon immer. Denn Christus insistiert aufs Bleiben? Fünfmal dieses Verb in den 
acht Versen. Was lässt mich denn nicht bleiben? Vielleicht der Druck, Besonderes 
hervorbringen zu müssen, also als Rebe nicht nur Trauben, sondern z.B. Birnen. Das wärs 
doch oder? So was ganz anderes wie all die anderen. Was macht das Bleiben so schwer? So 
ein innewohnender Drang, alles alleine machen zu müssen, diese Eigenmächtigkeit, ich muss 
das Ding schaukeln, retten. Der beliebte Größenwahn im Jammerkleid: „Keiner hilft mir – 
aber wehe, wenn mir einer helfen will.“ Das Ich, das sich zum Ganzen aufbläht. 
Wie ist das, wenn ich bleibe? Wie fühlt sich das an, an Jesus zu kleben? Ich erlebe es immer 
wieder als eine innige Verbundenheit mit mir selbst, meinem innersten Sein. Ich bin dann 
meiner Lebendigkeit nahe. Das Bleiben an Christus lässt mich da sein, wo ich bin, absichtslos. 
Es nimmt Anstrengung und Strenge aus meinem Tun, beheimatet mich und gibt mich frei 
gleichermaßen. Also eigentlich wird damit alles gut. Doch wie bleibt es sich? 
Ist das Bleiben aber auch wieder eine Leistung, eine besondere religiöse Leistung? Wie 
bleibe ich verbunden mit dem Lebendigen? Vielleicht wie die Rebe, die das ihr natürliche, 
ihr eigenes tut: Sie ist da und sie empfängt, lässt sich nähren und dann wächst es aus ihr 
heraus. Ich lerne von diesem Vergleich: Es gilt, mein natürliches Sein anzunehmen. Meinen 
Ursprung kennen und benennen: ich bin eine Frau, ein Mann - aus Gott hervorgegangen. 
Sein Ebenbild. Es gilt, je neu, meine Geschöpflichkeit zu feiern, mein Angewiesensein auf das 
Empfangen aus GOTT. Bleiben ist dann einfach Da-Sein in der lebendigen Gegenwart Christi, 
die immer da ist, in seinem Lebensstrom leben. Christus hängt sich an mich! Mein Bleiben 
geht einher mit seinem Bleiben in mir. „Ich in dir und du in mir.“ Das lässt mich verbunden 
leben mit meinen Grenzen und Gaben. Und dazu je neu mein JA geben.  JA ich will in Dir 
bleiben! Diese freie Entscheidung ist hier ganz anders wirksam als beim Gesundbleiben 
wollen oder stark bleiben wollen oder geduldig bleiben wollen oder oder. All diese 
Bleibearten, wo ich leider nicht immer bleiben kann. Also ich erlebe mich eben nicht immer 
geduldig oder stark oder barmherzig… Aber ich kann immer in Christus bleiben mit meiner 



Ungeduld und Unbarmherzigkeit und Schwäche. Mit all diesen Bleiben, in denen ich so oft 
nicht bleibe.  
Wie das Bleiben sind auch die Früchte anfällig, da gibt es reine und nicht reine. Nicht jede 
Frucht per se ist gut. Doch was gute Früchte sind und was nicht, ist letztlich meinem 
Bewerten ganz entzogen. Denn ich bin nicht der Weingärtner- das ist Gottes Sache. Ich muss 
wohl damit leben, nicht genau zu wissen was reine oder unreine Frucht ist. Weil ich ja nur 
und Gott sei Dank ein Teil des Ganzen bin. Mir also gesagt sein lassen: Du bist Rebe - wie die 
anderen auch. Und so mein Sein im großen Ganzen verstehen. Das hilft mir aus dem 
Bewerten herauszukommen. Und aus den Festlegungen, was denn nun eine Frucht ist oder 
nicht. Frucht ist jedenfalls kein Produkt einer religiösen oder sonst wie gearteten Methode, 
sondern ein Lebendiges Sein. Frucht ist etwas, was wächst, in seinem eigenen Tempo.  
Was aber bringt das Fruchtbringen überhaupt? Wozu das alles? Es zielt auf die 
Verherrlichung des Weingärtners ab.  „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 
Frucht bringt und werdet meine Jünger.“ Wir verherrlichen also Gott. Da wird uns ganz 
schön was zugetraut!  Die Früchte machen GOTT groß und schön. Sie zielen nicht auf mich 
ab. Sie sind also nicht das, was wir als unseren Erfolg verbuchen. Das lässt mich fragen: Auf 
was zielt mein Tun ab? Warum tue ich was ich tue? Am besten wäre es wohl, wir würden 
vieles absichtslos tun, denn zu viel „nur gutgemeint“ und religiöser Eifer sind wohl nicht 
förderlich für die Ehre Gottes. 
GOTT verherrlichen. Im Griechischen steht hier das Verb doxazo von doxa, der Glanz und 
ähnliches: Gott wird glänzend. Wird in seiner Schönheit sichtbar, in seiner Allgüte, sein 
Gewicht breitet sich aus, sein Strahlen, seine Klarheit leuchten auf. So viele Facetten von 
Doxa. Da wird das Wundervolle von Gott erlebbar und lässt den, der das so erlebt, nur noch 
jubeln, staunen, vielleicht singen, tanzen, Hände zum Himmel werfen oder das Angesicht auf 
die Erde werfen. Wenn Gott verherrlicht wird, darf sich Gott ausbreiten, da sein als Ursprung 
und Vollender allen Lebens, Urgrund des Seins, Schöpfer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir 
unsere Geschöpflichkeit leben, ehren wird den Schöpfer. Die Verherrlichung ist also kein 
abstraktes theologisches Gebilde, sondern eine Resonanzerfahrung. Sie wird wirklich 
erlebbar, ist Wirklichkeit in Beziehungen. Doxa ist das, was wir von Gott her erfahren, 
erahnen, wenn Berührung geschieht. Wenn wir Gott verherrlichen und viel Frucht bringen, 
dann leuchtet eben etwas von Gott auf durch unser Sein, so wie wir sind, dann wird etwas 
spürbar von dieser Schönheit des Schöpfers in seinem Geschöpf. Wo erlebe ich etwas von 
dem Glanz Gottes? Was lässt mich jubeln und IHN bejubeln? Machen Sie sich das gerne 
jetzt gleich mal bewusst.  
Bei mir sind es besonders Bäume mit ihrem Spiel mit dem Licht, ihr verschwenderisches 
Grün, Menschen, die endlich anfangen, Hilfe anzunehmen. Kreative Ausbrüche, wie sie 
gerade in diesen Zeiten sichtbar werden, z.B. ein Schild, das kreativ auf die Abstandsregeln 
hinweist, vor einem Bekleidungsgeschäft): „Sie sind mit A B S T A N D die Schönste“ oder 
kleine Details, die die Sinne streifen und mich auf die Ganze Liebe Gottes lenken, die 
immerdar strömt.  JA, Was GOTT angefangen hat mit einer jeden von uns, einem jedem, 
das wird er vollenden. DAS ist nicht unsre Sache. Wir aber dürfen zwischen drin leben, 
zwischen unserem Anfang und Ende, mitten im Lebensstrom. Und als solche ständig alles aus 
IHM empfangen. So wird durch uns etwas sichtbar von diesem Wunderschönsten, nie zu 
ergründendem Lebendigen Gott. Gott wird zur Erfreuung. Welche Freude für die Erde.  
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