
 

Predigt am 08.09.2019 Kelterfest  

„In Verbindung bleiben“  

Johannes 15,1-8 

 

Johannes 15,1-8:  

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Wein-

gärtner. 

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 widerfah-

ren. 

8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht 

bringt und werdet meine Jünger. 
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Liebe Gemeinde!  

 

Markus hat ein Iphone11 gekauft. Er ist nicht mehr er-

reichbar, weil er noch nicht herausgefunden hat, wie mit 

dem Handy telefoniert wird. Doch dazu ist es doch eigent-

lich gemacht, zur Sprachkommunikation zwischen Men-

schen. Auf die Verbindung kommt es an.  

 

Herbert und Gerda fahren in den Urlaub. Herbert schont 

sein Navi und versucht selbst den Weg zu finden. Schließ-

lich stellt er fest, dass er schon 3 Stunden unterwegs ist. So-

lange sollte die Fahrt dauern. Jetzt erst wird das Navi ange-

macht. Jetzt wird deutlich, dass er sich verfahren hat und es 

noch zwei Stunden bis zum Ziel sind. Auf die Verbindung 

kommt es an.  

 

Rainer sollte auf Nina aufpassen und hat sich im Media-

markt ganz verloren. Kein Wunder dass er so seine Tochter 

verliert. Auf einmal hören sie eine Durchsage: „Die achtjäh-

rige Nina sucht ihre Eltern Rainer und Rebekka Becker. 

Kommen Sie zur Rezeption.“ Wenn man sich solche peinli-

che Erfahrungen sparen will gilt auch hier: Auf die Verbin-

dung kommt es an.  

 

Nicht nur beim Handy, nicht nur beim Navi und nicht nur 

bei Kindern kommt es auf die Verbindung an. Das gilt auch 

ganz grundsätzlich für jeden von uns. Der Mensch ist ein 

Beziehungswesen. Er braucht Verbindung.  
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Wir verhalten uns oft wie Markus mit seinem Handy. Er 

macht damit alles Mögliche, nur nicht telefonieren. Dabei 

wurde es doch primär dazu gemacht. Mit unserem Leben 

machen wir es genauso wie mit unserem Handy. Wir ma-

chen mit unserem Leben alles Mögliche. Dabei wurden wir 

doch gemacht für die Verbindung zu Gott. Auf diese Ver-

bindung kommt es an.  

 

Was ist denn eigentlich der Kern des Christseins? Was 

macht das Christsein im Innersten aus? Ist es der allgemeine 

Glaube an Gott: „Ich bin Christ, ich glaube auch an Gott.“ 

Besteht das Christsein in der Zustimmung zu bestimmten 

Wahrheiten? Sind Christen daran zu erkennen, dass sie für 

bestimmte Überzeugungen einstehen? Besteht das Christsein 

in einem bestimmten christlichen Verhalten und tun, das 

sich messen lässt? „Der will Christ sein und verhält sich 

so!“ Macht die Taufe und die Zugehörigkeit zur Kirche ei-

nen Christen aus? Ist der Kern des Christseins die Ausübung 

von regelmäßigen christlichen Praktiken wie Bibel lesen, 

Beten und zur Kirche gehen? Nein, alle diese Beschreibun-

gen gehören zwar zum Christsein, beschreiben aber nicht 

das, was im eigentlichen Sinn das Christsein ausmacht.  

 

Der Kern des Christseins ist die Verbindung zu Jesus. 

Wer mit Jesus in Verbindung steht, ist Christ. Er gehört 

Christus, er gehört zu Christus, er hängt an Christus, er ist 

mit Christus verbunden. Wer diese lebendige Verbindung 

nicht hat, ist kein Christ. So einfach ist das. Auf die Verbin-

dung kommt es an.  
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Mit dem Bild vom Weinstock, den Reben und der Frucht 

beschreibt Jesus das, was Christsein im Innersten aus-

macht. Er vergleicht sich mit einem Weinstock und die, die 

zu ihm gehören mit den Reben am Weinstock und macht 

deutlich: Auf die Verbindung kommt es an. Christus ist der 

Weinstock. Die Christen sind die Reben am Weinstock. Je-

sus sagt: „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.“ 

 

Jesus der Weinstock:  

 

Ich liebe es zu jeder Jahreszeit, durch die Weinberge zu ge-

hen oder mit dem Fahrrad durch die Weinberge zu fahren. 

Auch im Winter sind die Weinberge für mich sehr eindrück-

lich. Wenn Sie im Winter einen Weinstock betrachten, dann 

sieht er aus wie ein Kruzifix. Der Stumpf des Weinstocks 

erinnert an den Körper und den Kopf von Christus. Die bei-

den Reben, die nach links und rechts gebogen wurden, erin-

nern an die beiden Arme des Gekreuzigten. Jesus sagt: „Ich 

bin der Weinstock.“  

 

Jesus starb am Kreuz für uns. Er war unschuldig. Es gab 

in seinem Leben keine einzige Sünde, die ihn von Gott 

trennte. Am Kreuz wird deutlich: Die Strafe für unsere Sün-

den, die wir verdient hätten, bekam der Sohn Gottes. Wer an 

Jesus glaubt und das, was Jesus getan hat, persönlich nimmt, 

wird begnadigt. Er kann vor Gottes Gericht bestehen. Er hat 

das ewige Leben und kommt in den Himmel. Jesus sagt von 

sich selbst:  
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„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn in diese Welt schickte und in den Tod gab, damit alle, 

die an ihn, den Sohn Gottes glauben, nicht verloren gehen, 

sondern das ewige Leben haben“ (Joh 3,16).  

 

Wir, die Reben 

 

Wenn die Reben im Weinberg beschnitten werden, bleiben 

die abgeschnittenen Reben zunächst noch am Drahtrahmen 

hängen, bevor sie in einem zweiten Durchgang von den 

Drähten entfernt werden. Zunächst sehen die abgeschnitten 

Reben noch ganz frisch aus. Es fällt kaum auf, dass sie kei-

ne Verbindung mehr zum Weinstock haben. Aber dann las-

sen sie die Blätter hängen und vertrocknen.  

 

Das ist unser natürlicher Zustand. Wir gleichen von Natur 

aus den abgeschnittenen Reben. Wir sind abgeschnitten vom 

Weinstock. Abgetrennt von Gott leben wir unser Leben aus 

eigener Kraft, aus dem, was an Leben noch in uns ist.  

 

Jesus sagt: „Ihr seid die Reben. Das ist eure Bestimmung. 

Ihr seid nicht dazu bestimmt, losgelöst vom Weinstock da-

hinzuwelken. Ihr seid dazu bestimmt, am Weinstock zu hän-

gen. Es ist auch nicht eure Bestimmung, als Weinlaub in der 

Blumenvase zu leuchten. Ihr seid dazu bestimmt, am Wein-

stock zu hängen. Es ist nicht eure Bestimmung, als wilde 

Reben Wurzeln zu schlagen. Ihr seid dazu bestimmt, am 

Weinstock zu hängen. Und es ist auch nicht eure Bestim-

mung, als wilder Wein an einer Hauswand emporranken.  
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Ihr seid dazu bestimmt, am Weinstock zu hängen. Ich bin 

der Weinstock, ihre seid die Reben.“  

 

Was beim Weinstock selbstverständlich ist und was im 

Weinbau unmöglich wäre, muss bei uns zuerst geschehen. 

Die vom Weinstock abgetrennte Rebe muss wieder mit dem 

Weinstock verbunden werden. Wir müssen zuerst einmal mit 

dem Weinstock verbunden werden. Das geschieht dann, 

wenn wir uns unseres Zustands bewusstwerden und erken-

nen: „Ich bin innerlich wie vertrocknet. Ich bin saftlos und 

kraftlos. Ich suche nach Leben, aber ich finde es nicht. Was 

ich mache, bringt keinen Ertrag. Es wächst in meinem Le-

ben nichts heran, was man als Frucht bezeichnen könnte.“  

 

Wir werden mit dem Weinstock verbunden, wenn wir 

Jesus, den Weinstock darum bitten: „Herr Jesus, ich brau-

che dich. Ich möchte mit dir in Verbindung kommen. Ich 

möchte die Rebe an dir, dem Weinstock sein. Ich rufe dich 

an: Verbinde dich mit mir.“  

 

Verbunden mit dem Weinstock geht es dann darum, 

auch in Verbindung zu bleiben. Der Saftumlauf aus dem 

Weinstock kann nur stattfinden, wenn die Rebe fest mit dem 

Weinstock verbunden bleibt. In der Verbindung zu Jesus 

strömt Saft und Lebenskraft, strömt der Geist seines Lebens 

in mich hinein. Er nimmt mir, was mich quält und gibt mir, 

was mir fehlt.  
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Ich bleibe als Rebe mit Jesus dem Weinstock in Verbin-

dung, wenn ich mich ganz von ihm abhängig mache. Je-

sus sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Und ich sage: 

„Ohne dich will ich nichts tun.“ Ich mache mich ganz und 

gar abhängig von Jesus. Ich mache alles mit ihm und durch 

ihn. Es kommt zu einem ständigen inneren Zwiegespräch 

mit Jesus. Ich lese in der Bibel und sauge die Worte der Hei-

ligen Schrift förmlich auf. Sein Geist erfrischt mich und be-

wegt mich und lässt mich wachsen.  

 

Zum Dranbleiben gehört auch die Bereitschaft, dass ich 

mich anbinden lasse. Die Hand des großen Weingärtners 

bindet mich an das Drahtgitter seiner Gebote, Ordnungen 

und Maßstäbe. Dadurch bekommt mein Leben Ausrichtung, 

Festigkeit und Halt.  

 

Zum Dranbleiben gehört auch, dass ich mein Leben be-

schneiden lasse. Der Weingärtner kommt mit der Schere 

und schneidet ab, was wegmuss. Was ist Wildwuchs, was 

passt nicht, was hilft nicht, was vergeudet Kraft in meinem 

Leben. Mit was muss ich aufhören? Was muss ich lassen? 

Das werde ich mich immer wieder fragen. Manchmal wird 

mir auch einfach etwas weggenommen ohne dass ich das 

wollte. Das sind dann schwierige und schmerzhafte Prozes-

se. Aber sie dienen dazu, dass ich mich noch enger mit dem 

Weinstock verbunden fühle und damit noch mehr Frucht 

entsteht. Jesus sagt: „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.“ 
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Viel Frucht  

 

Vor ziemlich genau 10 Jahren kamen wir hier mit den 

Möbelwagen in Hohenhaslach an. Vor dem Pfarrhaus wur-

den wir durch den Posaunenchor und einige Leute aus der 

Gemeinde empfangen. Zum Willkommen gab es Getränke 

und Gebäck und erste Kontakte und Gespräche entstanden. 

Was mir auffiel war, dass überall ein Gesprächsthema im-

mer wieder durchkam: „Wann ist es soweit? Wann beginnt 

die Traubenernte? Wann werden die ersten Lesetermine 

ausgegeben.“  

 

Wenn Sie jetzt durch die Weinberge gehen, sehen sie 

überall die fast reifen Trauben hängen. Bald ist es soweit. 

Bald beginnt die Ernte. Das Ziel ist erreicht. Die Arbeit ei-

nes ganzen Jahres in Geduld, Erwartung und Hoffnung auf 

die Ernte hat sich gelohnt. Was für eine Freude.  

 

Jesus sagt: „Das ist eure Bestimmung. Ich bin der Wein-

stock, ihr seid die Reben. Ihr sollt in mir bleiben und ich in 

euch und ihr sollt Frucht bringen und eure Frucht soll blei-

ben.“ Was für eine Perspektive! Vor diesem Horizont der 

Ernte am Ende werde ich dranbleiben und durchhalten. Auf 

jeden Fall!  

 

Was ist Frucht? Frucht ist Vermehrung der eigenen Sor-

te. Frucht bedeutet, dass durch mich andere zum Glauben an 

Jesus finden und auch Reben werden, die am Weinstock 

hängen.  
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Frucht verbindet sich auch mit Geschmack. Frucht ist 

zum Essen da und Wein ist zum Trinken da. Da gibt es et-

was zu schmecken. Ganz verschiedene Geschmacksnuancen 

und Aromen entfalten sich.  

 

Paulus beschreibt einmal, was alles zu schmecken ist, 

wenn Menschen da sind, die den Reben gleichen, die mit 

dem Weinstock verbunden sind. Er nennt das „Früchte des 

Geistes“ und sagt: „Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, 

Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 

Sanftmut, Selbstbeherrschung“ (Gal 5,22f).  

 

Auf die Verbindung kommt es an. Lasst uns mit Jesus in 

Verbindung kommen und mit ihm in Verbindung bleiben.  

 

„Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste 

stehn; nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen 

Wegen gehn. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele 

Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt 

Kraft und Lebenssaft.“ 

 

Amen  

 

 


