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Frucht bringen 

[Predigt-Gedanken zu Joh 15,1-8 am 3. Mai (Jubilate) 2020]  

Liebe Gemeinde, 
viel Frucht bringen – das ist etwas, was wir alle wollen! Das steckt in uns Menschen einfach drin. Wir 
wollen alle, dass unsere Lebensarbeit sich lohnt. Dass etwas dabei herauskommt. Dass wir 
Anerkennung finden. Denn Anerkennung und Erfolg tun einfach gut. Auch uns Christen. An solche 
Anerkennung, an solchen Erfolg denken wir vielleicht, wenn wir diese Worte von Jesus lesen: Joh 15,1-
8 lesen. 
 
Ein geniales Bild: Eine Rebe, übervoll von saftigen, reifen Trauben. Schon an der Größe und an der 
schwarzblauen Färbung der einzelnen Beeren sieht man, wie reif und süß sie sind. Das ist eine Rebe, 
die es zu etwas gebracht hat. Eine erfolgreiche Rebe, die sich sehen lassen kann.  
 
Aber meint Jesus das wirklich? Hätte er dann nicht eher gesagt: „Wenn Du was erreichen willst, dann 
streng dich an! Dann spuck in die Hände und leg los! Willst Du Erfolg, dann zeige Leistung!“ 
 
Frucht ist mehr als Erfolg 

Aber das hat Jesus eben nicht gesagt. Und dann hat er es wohl auch nicht so gemeint. Es geht ihm 
nicht um Erfolg. Es geht ihm um Frucht. Und Erfolg und Frucht sind zwei ganz verschiedene Dinge! 
 
Erfolg kommt von der eigenen Leistung. Das ist nichts Schlechtes – im Gegenteil! Unser wirtschaftliches 
und gesellschaftliches Leben baut darauf auf – und das ist gut so (vgl. Sprüche 6,6!) Wir brauchen 
Leistung und Erfolg.  
 
Aber Frucht ist eben etwas anderes: Wir sind zwar beteiligt beim Frucht bringen. Nur: Selber machen 
können wir sie nicht. Frucht kommt nicht aus uns heraus, sondern durch uns hindurch. Bei der Frucht 
sind wir nicht die Quelle, sondern nur die Leitungen, die das weitergeben, was die Quelle gibt. Die 
Quelle liegt im Weinstock. Nicht in uns. So hat Jesus das Bild entworfen.  
 
Man kann also unheimlich großen Erfolg haben und trotzdem keine (geistliche) Frucht bringen. Man 
kann im Monat 10.000 EUR verdienen und trotzdem keine Frucht bringen. Man kann jede Woche in der 
Zeitung kommen und trotzdem keine Frucht bringen. Man kann alles erreichen und doch am Ende 
fruchtlos aus dieser Welt gehen.  
 
Das liegt an dem Maßstab, mit dem Gott misst. Da ist es ganz ähnlich wie im Weinbau. Da geht es ja 
heute immer weniger um die Menge und um das Gesamtgewicht. Es geht um die Qualität, um die 
Öchslegrade und damit auch um Reife und Geschmack.  
 
Erfolg ist das, was uns bei Menschen groß macht. Frucht aber ist das, wofür die Menschen Gott 
danken, wenn sie von ihm beschenkt worden sind – und zwar durch uns. Sie sind dann durch uns 
beschenkt, aber im Grunde sind sie von Gott beschenkt. Frucht ist, wenn einer beten kann: „Herr, ich 
danke dir für den Martin aus dem Kirchenchor. Wie der mir geholfen hat, das war einfach klasse und 
uneigennützig. Und das hat mich dir näher gebracht.“  
 
Mit Frucht meint Jesus also immer das, was von Gott kommt. Frucht kommt durch uns, aber von ihm. 
Das ist das Geheimnis der Frucht.  
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Frucht entsteht durch Bleiben 

Und um an dieses Geheimnis heranzukommen, ist ein zweites Wort sehr wichtig: Das Wort „Bleiben“. 
Das Wort „Frucht“ kommt in unserem kurzen Bibelabschnitt sechs Mal vor, das Wort „Bleiben“ aber 
sieben Mal!  
 
Erfolg kommt durch Leistung – das hatten wir schon. Frucht aber kommt durch Bleiben. Durch das 
Bleiben in der Verbindung mit Jesus, dem Weinstock. V 4a und 5b lesen. 
„Bleiben“ – das scheint zunächst etwas Passives zu sein. Es ist auf den ersten Blick wenig spektakulär. 
Beim Bleiben bewegt sich nichts, da bleibt anscheinend alles, wie es eben ist.  
 
Aber Bleiben ist etwas sehr Aktives. „Bleibet in mir!“ sagt Jesus – das ist ein Befehl!  Offenbar ist es 
alles andere als selbstverständlich, dass die Rebe am Weinstock bleibt. Das muss man aktiv wollen!   
Aber: Was kann die Rebe denn auch anderes tun? Die ist doch mit dem Weinstock verwachsen. Und 
die Traube, die hängt halt da dran … und hängt und hängt. Die kann ja nichts anderes als bleiben. 
Wirklich?  
 
Beim Weinbau gibt es eine gefürchtete Krankheit: Die Stiellähme. Unser Gronauer KGR-Vorsitzende 
(und Winzer) Ralf Biehler hat mir erklärt (Danke, Ralf 😊!), dass dabei Folgendes passiert: Durch eine 
Störung der Zellstruktur der Traubenstiele/Traubenkämme stirbt das Stielgerüst ab und wird in der 
Folge häufig vom Botrytispilz befallen. Die Folge ist die Stielfäule: Das Stielgerüst wird nicht mehr mit 
dem fließenden „Lebenssaft“ versorgt und kann deshalb keinen mechanischen Halt mehr geben. Das 
Ergebnis: Teile oder sogar ganze Trauben fallen zu Boden.  
 
Beim Bleiben ist es also wichtig, auf eine ungestörte, funktionierende, gesunde Verbindung zum 
Weinstock zu achten.  Da muss etwas fließen: vom Weinstock zu mir und dann durch mich hindurch zu 
anderen. Es reicht nicht, die Bibel nur zu lesen, damit sie gelesen ist, und damit alles bleibt, wie es ist. 
Da muss etwas fließen, wenn ich Frucht bringen will.  
 
Und in mich hinein kann nur das fließen, was ich auch hineinfließen lasse! Bin ich bereit, die Stimme 
Jesu zu hören? Achte ich darauf, was er mir mitteilen will?  
 
Darum geht es: Immer wieder bewusst in Blickkontakt und in Hörkontakt zu Jesus zu treten und dann 
erwartungsvoll damit rechnen, dass er etwas zu mir „herüberfließen“ lassen will. Etwas, was mich tröstet 
oder mir den Weg zeigt. Etwas, was mir Licht oder Kraft gibt. Etwas, was ich umsetzen will. 
 
Richtig Bleiben ist also etwas sehr Aktives: Eine Erwartung an Jesus, ein Gespanntsein auf ihn, ein 
Empfangen von ihm. Das ist das Geheimnis des Fruchtbringens. 
 
Und wenn sich die Stängelfäule eingenistet hat? Dann müssen wir ihn um Heilung bitten, damit die 
Verbindung wieder lebendig wird. Sonst werden unsere Früchte nicht reif. Sonst kommt die Liebe 
Gottes nicht mehr bei uns an, geschweige denn durch uns zu anderen. Wenn wir aber die Liebe von 
Jesus selber empfangen, dann können wir etwas davon weitergeben. Und darauf kommt es ja an. 
 
Beschneidung als Chance 

Der Weinstock bringt Frucht durch die Rebe. Und die Rebe bringt Frucht durch das Bleiben am 
Weinstock. Und dann nennt Jesus noch eine dritte Größe. Eine sehr gewichtige: den Weingärtner. 
 
Wer vom Weinbau nichts versteht und einem Wengerter zuschaut, schüttelt sicher häufig verständnislos 
den Kopf. Das beginnt meist schon mitten im Winter. Lange bevor das Laub sich zeigt, schneidet der 
Winzer eine Menge weg, so dass das meiste vom schönen Weinstock am Boden liegt. Dann „weint“ der 
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Weinstock sogar. Tagelang tritt aus den Wunden ein wertvoller Saft. Und die wenigen Äste, die er stehen 
lässt, die kürzt er und biegt sie nach unten. 
 
Kennt Ihr das: Beschnitten zu werden? Das kann weh tun. Das kann uns sogar zum Weinen bringen.  
 
Und auch später, wenn sich die Trauben schon zu färben beginnen, kommt er nochmals und schneidet 
so manche Rebe weg. Oft auch ganze Büschel von Trauben. Ein Laie würde das niemals tun. Er würde 
alles wachsen lassen, um mehr ernten zu können. Aber der Weingärtner weiß: Wenn er nicht 
wegschneidet, was keine oder nur mindere Frucht bringt oder was nicht reif wird, dann kommt am Ende 
nichts „Gscheites“ zu Stande.  
 
Gottes Rebschere tut uns manchmal weh. Und manches, was er wegschneidet, hätten wir – so denken 
wir – doch noch so gut gebrauchen können. Aber Gott weiß: Es ist zu viel. Es braucht eine Konzentration. 
Eine Konzentration auf wenige, gute Ansätze, die von Anfang bis Ende gut versorgt werden. Dann 
entstehen gute Früchte, wie Gott sie haben will. 
 
Die aktuelle Krisenzeit ist eine Zeit der Beschneidung. Es ist müßig zu fragen, ob und wie stark Gott 
Verantwortung trägt für den aktuellen Zustand. Fakt ist: Er hat es zugelassen. Er hat zugelassen, dass wir 
zur Zeit in vielen Bereichen „beschnitten“ werden (Freiheitsrechte, Beziehungen, (noch) keine 
Gottesdienste in der Kirche …).  
 
Und das bringt uns zu der Frage: Welche wesentlichen „Äste“ bleiben stehen? Oder anders gefragt: Was 
ist wirklich und von unseren Grundlagen her wesentlich wichtig? Worauf sollen wir uns in Zukunft 
konzentrieren? 
 
Wenn die Zeit kommt, auf die wir alle hoffen, in der das (Gemeinde-)Leben wieder einigermaßen normal 
sein wird – was wird dann noch da sein? Was braucht es wirklich? Was ist vielleicht überflüssig? Was 
brauchen wir neu, was wir vorher nicht hatten?  
 
In den 80er Jahren kam es zu einem Kunstskandal. Der Künstler Joseph Beuys stellte eine umstrittene 
Kunstinstallation („Die Fettecke“) in einem Museum aus. Nach Schließung des Museums kam die Putzfrau 
und fegte bzw. putzte das Kunstwerk in völliger Unkenntnis einfach weg. Dieser Vorfall gilt als Entstehung 
des Spruches: „Ist das Kunst … oder kann das weg?“ 
 
Vielleicht hilft uns die Krise ja zu fragen: „Ist das (noch) Gemeinde … oder kann das weg?“ Die Bibel ist 
dabei die wichtigste Quelle und der wichtigste Maßstab, an welchem wir diese Frage beantworten werden. 
Denn sie ist das Buch unseres Chef-„Wengerters“. Und es ist nun mal so: Der Winzer versteht mehr von 
seinen Weinstöcken als es die Reben selbst tun.   
 
Wir können deshalb dem himmlischen Winzer vertrauen, dass er keine Fehler macht und uns richtig 
behandelt. Er will ja nur, dass wir schöne Früchte bringen. Früchte, die genießbar sind. Er will, dass wir 
wertvolle Reben sind, die er am Ende nicht abschneiden und verwerfen muss. Wenn er schneidet, dann 
nur, um unser Potential optimal auszunutzen. Aus scheinbaren Verlusten wird auch für uns am Ende 
Gewinn. Und so können wir viel Frucht bringen. Amen. 


