
Predigttext Johannes 15, 1 – 8 

Der wahre Weinstock 

1 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. 

 

Herr, wir bitten dich um deinen Geist, dass Du und Deine Kraft verleihst; 

dass wir das Alte neu verstehen und uns in deiner Nähe sehen.  

Liebe Gemeinde; liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und 

Zuhörer. 

Am heutigen Sonntag, dem Sonntag Jubilate, hätten wir eigentlich was zu 

feiern gehabt. Nämlich Konfirmation. Die Einsegnung junger Menschen. 

Die Bestärkung und Bestätigung im Glauben. Und, wo immer wir 

Konfirmation feiern, die Hoffnung auf ein Dranbleiben und Drinbleiben am 

und im Glauben an Jesus Christus.  

Auch wenn wir heute leider diese Konfirmation nicht feiern können, weil 

die Schutzforderungen in der Epidemie-Zeit das nicht zulassen, so denke 

ich heute doch in besonderem Maße an diese jungen Menschen und auch 

an die wirklich tolle Zeit, die uns jetzt ein Jahr lang geschenkt worden ist.  

Ein Wort aus dem Zusammenhang unseres heutigen Predigttextes wird 

immer wieder auch als Konfirmationsspruch ausgewählt; oder ich wähle es 

aus: 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.  

Was hat dieser Vers mit Konfirmation zu tun? Was verbindet den aktuellen 

Anlass der Einsegnung bei der Konfirmation mit dieser Aussage Jesu? Seit 

etwa 5 Jahren lebe und wohne ich nun im Rebland. Und irgendwie hat sich 



mir dadurch der Inhalt dieser biblischen Rede ganz neu erschlossen. Und 

eigentlich müsste doch jeder hier im Rebland die Inhalte verstehen, denn 

irgendwie hat doch fast jeder noch seine Reben.  

Ist es mit den Konfirmanden nicht ähnlich, wie mit den Weinstöcken, die 

in diesen Tagen, und gerade da, wo es jetzt geregnet hat, einen 

ungeheuren Schub ins Leben machen. Mit ungeheurer Wucht drängen sie 

dem Licht entgegen, wollen wachsen und sprießen.  

Wenn ich mit dem Fahrrad durch die Weinberge fahre, dann fällt es 

deutlich ins Auge, dass die Reben in Reih und Glied dort stehen. Die 

später Frucht tragenden Ruten sind an den Draht geheftet. Und im 

Moment sind die Winzer dabei, überzählige Triebe auszubrechen. Denn 

Leben, Saft und Kraft wollen und müssen konzentriert werden, wenn im 

Herbst etwas Gescheites werden soll. Und eben darauf kommt es doch an. 

Das ist doch das Ziel: die Ernte. 

Wenn ich als ahnungsloser Westfale mir einen Weinberg in Wintersweiler 

oder Blansingen pachten würde und diesen unbedacht und ohne 

Fachkenntnis einfach so wachsen lassen würde, wo auch immer hin die 

Natur ihn treibt, dann würde ich wohl mein blaues Wunder erleben. Denn 

es gibt wohl kaum ein größeres „Unkraut“ als Wein. Damit meine ich, dass 

ein schier unbändiges Wachstum den Weinberg in ein riesiges 

Durcheinander verwandeln würde. In Nullkommanichts wäre der Weinberg 

ein Urwald; wüst und ungestüm. Ja, grün wäre, hoch, dicht, wild, aber 

nicht mehr als Weinberg zu erkennen.  

Die Winzer wissen nur zu gut, warum sie gerade jetzt die Triebe 

ausbrechen; wildes Wachstum verhindern und eben damit dafür sorgen, 

dass nicht nur ein Laubwald entsteht, sondern nur wenige gute Triebe 

später die Trauben tragen.  

Und eben davon redet Jesus in seinem Bildwort. Er spricht die Menschen 

an auf eine Selbstverständlichkeit, die jedem einleuchtet und der jeder 

zustimmt. Denn, wer auch immer sich im Weinberg auskennt, der wird 

sagen: ja, genau so muss man es machen. Genau so ist es richtig und 

gut.  

Und heute nun hören wir diese Worte. An dem Sonntag, an dem wir 

eigentlich Konfirmation feiern würden. Was können wir heute mit den 

jungen Menschen hören? Ich wähle einige Aussagen aus unserem Text 

aus: 



1.) Auf den Weinstock kommt es an 

„Ich bin der Weinstock“, sagt Jesus. Ich bin der Weinstock, nicht nur 

irgendeiner. Wer Weißwein ernten will, der pflanzt keinen Weinstock ein, 

der rote Trauben trägt. Natürlich, so sagen mir Fachleute, ist der Saft aus 

einer roten Traube, wenn er sofort ausgepresst wird, zunächst weiß und 

dem Anschein nach nicht von einem Weißwein zu unterscheiden. Aber da, 

wo man ihn auf der Schale lassen würde und würde ihn sich zu dem 

entwickeln lassen, was eigentlich in ihm steckt, dann würde er sich seiner 

Art entsprechend verändern; Farbe annehmen.  

„Ich bin der Weinstock“. Wer einen ganz bestimmten Geschmack in dem 

Endprodukt Wein haben möchte, der wählt die Weinstöcke per se nach 

ihrer Charakteristik aus. Da ist die Säure des Rieslings eben etwas 

anderes als der fruchtige Geschmack des Weißburgunders.  

„Ich bin der Weinstock“. Wer das Leben ernten will, der wählt den 

Weinstock aus, der Leben als Frucht trägt. Und eben das ist Jesus. So 

dicht an Ostern, haben wir doch noch deutlich diese Botschaft im Ohr. Er 

lebt. Er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt.  

Ja, so sagt Jesus: Ich lebe; und du sollst auch leben. Das ist die 

wunderbare Botschaft, die dieser Weinstock in sich trägt. Das ist die 

Frucht, die es zu genießen gilt. Da gilt es zuzugreifen und zu genießen. 

Natürlich kann ich mir eine schöne Weintraube in eine Schale legen und 

als Tischschmuck anschauend genießen. Aber nach ein paar Tagen ist sie 

welk, wird runzelig und taugt nicht einmal zur Dekoration. Die Traube will 

gegessen werden oder gepresst und zu Wein ausgebaut.  

Und eben das gilt doch auch für die Konfirmanden unserer Gemeinden und 

für uns alle. Das Leben will ergriffen sein. Das Leben will gelebt werden 

und nicht nur als optionale Möglichkeit in die Schublade liegen. 

Vor 19 Jahren musste ich die 19-jährige Tochter einer Freundin beerdigen. 

Dieses augenscheinlich vitale und lebenslustige Mädchen hatte zwei 

Denksprüche an ihrer Pinnwand: „Man kann dem Leben nicht mehr Tage, 

aber den Tagen mehr Leben geben“. Und auch noch: „Da muss doch mehr 

Leben ins Leben“.  

Genau dafür steht Jesus. Er bringt Leben ins Leben. Nein, nicht ewige 

Party und Spaß, sondern Leben, das heute gilt und zum Leben und zum 

Sterben reicht. Das beides umfängt und nicht auf halber Strecke schlapp 



macht. Diese Lebenshoffnung des Glaubens ist unendlich mehr als das, 

was ich abfeiern kann oder mir kaufen.  

Wie viele Dinge des Lebens schal werden, Geschmack, Schönheit, Anmut 

und Inhalt verlieren, müssen wir in diesen Tagen der Corona-Epidemie 

erleben. Ganz viele sind auf einmal zurückgeworfen auf das, was wirklich 

zählt und wirklich trägt. Und vielleicht kann das ja sogar eine gute Frucht 

aus dieser schweren Zeit sein. Nämlich das Gespür: da muss doch mehr 

Leben ins Leben.  

2.) Wer in mir bleibt, lebt 

Im Bild des Weinstocks gesprochen ist jedem klar, dass die Traube 

verdorrt, deren Verbindung zum Weinstock abbricht. Und da mag es sogar 

so sein, dass die Traube noch hängt, aber sie ist abgeknickt. Der 

lebenswichtige und lebensspendende Saft kommt nicht mehr zum Ziel. Die 

Traube verkümmert. Sie bleibt klein, runzelig und inhaltslos. Sie sieht im 

Moment vielleicht noch aus wie jede andere Traube, aber die Zeit wird es 

an den Tag bringen, wo wirklich Leben drinsteckt, Geschmack und Saft; 

und wo nicht. 

Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wenn man die Aussagen des 

Johannesevangeliums in einem Satz ausdrücken wollte, so könnte das 

wohl diese Aussage sein. Es geht um das Bleiben in Jesus. Das schönste 

Konfirmationskleid und das beste Konfi-Essen verkümmern zur Frace, zur 

kurzen Momentaufnahme, wenn sie nicht feierlicher Ausdruck dessen sind, 

dass junge Menschen sich zum lebendigen Glauben an Jesus bekannt 

haben und eben das feiern. Hurra, mir ist das ewige Leben verheißen. 

Wenn das kein Grund zum Feiern ist, was denn dann.  

Ja, liebe Zuhörinnen und Leser, dass gilt aber nicht nur für unsere jungen 

Menschen, sondern für uns alle. Und wo auch immer wir wie eine welke 

Traube an dem kräftigen Weinstock des Lebens hängen, da sollten wir die 

Frage an uns heranlassen und sie ehrlich beantworten: reicht das noch 

zum Leben? Oder braucht es einen Neustart? Ein neues 

Durchströmtwerden vom Saft des Lebens? Ein neues Festmachen an dem 

Weinstock, der das Leben bringt.  

Das ist für mich das Tolle und eben das, was über das Bild unseres 

Predigttextes herausgeht: Ich kann wieder neu anfangen. Ich kann vor 

und mit Gott neu starten. In der Natur kann ich die abgeknickte oder 

abgebrochene Traube an den Weinstock anbinden, aber sie wird nicht 

mehr vom Leben durchströmt. Hier aber möchte ich Jesu Bildwort 



ergänzen und erweitern und als Einladung aussprechen: Lass dich neu von 

Gott durchströmen. Mach dich wieder fest an Jesus. Richtige dich neu aus 

hin zu ihm.  

3.) Da komme ich zum Ziel 

Am Ende unseres Predigtabschnittes sagt Jesus folgendes: Darin wird 

mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine 

Jünger. Auf unser Leben übertragen könnte man sagen: Da, wo wir im 

Glauben an Jesus bleiben, da wird unser Leben Frucht bringen. Da strömt 

Gottes Lebenskraft nämlich durch uns hindurch. Da verändert sich unser 

Leben so, dass nicht nur wir gesegnet sind, sondern auch anderen zum 

Segen werden können. Und eben darin kommt Gott mit uns zum Ziel.  

Liebe Zuhörer, liebe Leserinnen, ich wünsche unseren Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, deren Fest wir im Herbst feiern, dass sie an dem 

Weinstock des Lebens dranbleiben. Dass das Gehörte, Erlebte, Erfahrene 

in ihnen zum Glauben reift, der das Leben in sich trägt: das heute beginnt, 

und sich in der Ewigkeit Gottes vollendet.  

Uns allen gilt die Einladung ins Leben. Wohl dem, der sie hört und daraus 

lebt. 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. Amen 

 

Fürbittgebet: 

In dir bleiben, Christus. Die Kraft von dir empfangen. 

Aus deiner Wurzel leben. Aufnehmen und weiterreichen, 

was du uns gibst. Frucht bringen. 

Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

 

Du gibst die Kraft. Aus dir strömt sie. Gib sie denen, 

die müde sind, die erschöpft sind von Corona, 

die sich aufreiben in der Sorge für andere, 

deren Mut aufgebraucht ist, die sich fürchten vor dem, was kommt. 

Du bist die Wurzel, die trägt. 

Erbarme dich. 

 

Du bist der Friede. Du berührst die Herzen. 

Verwandle die Hartherzigen, die Kriegsherren und 

die Lügner. 



Ihr Gift sei wirkungslos, weil du ihre Opfer heilst. 

Du bist das Glück für die Schwachen. 

Erbarme dich. 

 

Du bist die Liebe. Du machst alles neu. Du bleibst. 

Bleib bei den Trauernden, Christus und bei den Liebenden, 

denn ohne dich verlieren sie sich. 

Du Liebe, sprich zu uns, zu deiner Gemeinde 

und zu deiner weltweiten Kirche. 

Bleib bei uns. 

Christus, ohne dich können wir nichts tun. 

Du bist der Weinstock. Erbarme dich heute und alle Tage, die kommen. 

Amen. 

 

Vater unser… 

 


