
Lesepredigt für Jubilate – Sonntag, den 3. Mai 2020 

Predigttext: Johannes 15,1-8 – Mit Jesus verbunden bleiben  
Pfarrer Bastian Hein 
  

 

Liebe Gemeinde zuhause, 

gerade ist es nicht so einfach miteinander in Kon-

takt zu bleiben. Ich merke das vor allem bei unse-

ren Omas und Opas, die große Sehnsucht nach  ih-

ren Kindern und Enkelkindern haben. Sie sehnen 

sich sehr danach, wieder körperlich in Kontakt zu 

treten. Zwar können wir über Telefon und Inter-

net schon irgendwie in Verbindung bleiben und 

uns sogar sehen, aber es ist nicht dasselbe wie eine 

herzliche Umarmung.  

Mit wem sind Sie gerade verbunden? Mit wem hal-

ten Sie den Kontakt? Und wie bleiben Sie mitei-

nander verbunden auch über die Distanz? 

In Zeiten des Kontaktverbot ist es auch in unserer 

Kirchengemeinde schwierig miteinander in Kon-

takt zu treten und in Verbindung zu bleiben. Da-

her freue ich mich schon sehr, wenn wir hoffent-

lich bald wieder miteinander Gottesdienste feiern 

können. Denn in den Gottesdiensten spüren und 

halten wir die Verbindung zu Gott. Natürlich kön-

nen wir mit Gott jederzeit in Kontakt treten. Doch 

wie oft lassen wir die Verbindung zu abreißen. Im 

Alltag geht die Beziehung zu Gott manchmal un-

ter. Andere Dinge drängen sich in den Vorder-

grund und scheinen plötzlich wichtiger zu sein. 

Für Gott bleibt da meist nur die Warteschleife. 

Meiner Erfahrung nach hat sich das auch in der ak-

tuellen Situation nicht geändert. Homeoffice und 

Homeschooling scheinen das ganze eher noch zu 

beschleunigen. Dabei ist der Kontakt zu Gott für 

uns Menschen wichtig. Er ist für uns sogar lebens-

notwendig. Wie essentiell diese Verbindung zu 

Gott für uns ist, macht Jesus im Gleichnis vom 

Weinstock deutlich: 

„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 widerfah-

ren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel 

Frucht bringt und werdet meine Jünger.“ 

Johannes 15,1-8 (Luther 2017) 

Mit wem sind Sie gerade verbunden? Mit wem hal-

ten Sie Kontakt? Tun Ihnen diese Beziehungen 

gut? Oder rauben Ihnen manche Verbindungen 

sogar Kraft? 

Es gibt Verbindungen, die tun einfach nicht gut, 

durch sie fließt keine Kraft und so bringen sie auch 

keine Frucht. Manche Beziehungen sind so. Es 

gibt Personen, die rauben einem den letzten Nerv. 

Nach jedem Kontakt fühlt man sich schlechter als 

zuvor. Das ist aber nicht nur bei Menschen so. 

Auch manche Hobbies und Angewohnheiten, Lei-

denschaften oder sogar Lebensmittel schaden uns 

mehr, als dass sie uns helfen oder guttun. Im 

Gleichnis vom Weinstock schneidet Gott solche 

schlechten Reben ab und reinigt so die guten, 

fruchttragenden Triebe. Das klingt schmerzhaft, 

ist aber für den Weinstock und einen guten Ertrag 

notwendig. Auch für uns kann es gut und förder-

lich sein, wenn wir solche schlechten, kraftrauben-

den Verbindungen kappen. Dadurch wird der Kon-

takt zu den guten, kraftgebenden Verbindungen 

gestärkt und intensiver. Solche Beziehungen wir-

ken sich positiv auf unser Leben aus und lassen 

gute Früchte reifen. 

Die Verbindung zu Jesus ist so. Sie tut gut. Sie gibt 

Kraft. Wie bei einem Weinstock, der seine Lebens-

energie zu den Reben schickt, so dass dort nicht 

nur Blätter, sondern auch Früchte reifen können. 

Jesus gibt uns Hoffnung. Er schenkt uns 
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Vergebung. Er macht uns Mut. Er steckt uns mit 

Freude an. Und er verleiht uns seinen Frieden.  

Die Verbindung zu Jesus tut unheimlich gut. 

Durch sie blühen wir auf und entdecken unge-

ahnte Früchte. Dabei kommt die ganze Energie, 

die gesamte Kraft, aller Lebenssaft von Jesus. Als 

Weinstock ist er die Lebensquelle. Wir als Reben 

sind passiv. Wir sind nur der Kanal, durch den die 

Kraft strömt. Entscheidend aber ist, dass die Ver-

bindung zum Weinstock steht. Das werden alle, 

die gerade im Homeoffice arbeiten, bestätigen 

können. Und mehr können wir gar nicht tun, als 

diese Verbindung zu Jesus aufrecht zu erhalten. 

Wir können ihm nur unsere leeren Hände hinhal-

ten und darauf warten, dass er sie füllt.   

Eigentlich hätten wir in der nächsten Woche Kon-

firmation gefeiert. Konfirmation heißt festma-

chen, die Beziehung zu Jesus bekräftigen und die 

Verbindung zu ihm befestigen. Mit der Konfirma-

tion nehmen wir Stellung zur eigenen Taufe, wir 

sagen Ja zu einem Leben mit Jesus und bekennen 

unsere Zugehhörigkeit zur Kirche und zu unserer 

Gemeinde. In der Konfirmation oder wann immer, 

wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden ha-

ben, da bestätigen wir die Verbindung zu Jesus. 

Seine Verbindung zu uns stand da schon lange. 

Denn schon immer will er mit uns in Kontakt sein 

und eine lebendige Beziehung zu uns haben. 

Erinnern Sie sich an Ihre Konfirmation? Oder da-

ran, wie Sie Ihre Beziehung zu Jesus festgemacht 

haben? Wie bleiben Sie mit Jesus verbunden? Was 

hilft Ihnen, die Verbindung aufrecht zu erhalten? 

Eine Rebe kann gar nicht anders als am Weinstock 

bleiben. Sie hat keine Wahl. Bei uns Menschen ist 

das anders. Wir können uns entschieden, wie wir 

unser Leben gestalten, welche Beziehungen wir 

pflegen wollen und welche Verbindungen wir lie-

ber sein lassen. Und dennoch sind wir in der Glau-

bensbeziehung der passive Part. Unsere Aufgabe 

ist es lediglich, in der Beziehung mit Jesus zu blei-

ben. Er hat diese Verbindung eingerichtet. Durch 

seinen Geist ist er mit uns verbunden und sogar in 

uns. Wir können diese Beziehung nur erwidern 

und darin bleiben. „Bleibt in mir und ich in Euch!“ 

– so lautet sein Auftrag an uns. 

Aber wie kann man aktiv passiv bleiben? Wie kön-

nen wir in der Verbindung mit Jesus bleiben, wo 

doch alles von ihm kommt? Ich denke, wir können 

nur dafür sorgen, dass wir die Verbindung von un-

serer Seite aus kappen, indem wir den Kontakt zu 

ihm immer wieder neu suchen und die Beziehung 

zu ihm regelmäßig pflegen. Mir persönlich hilft es 

in der Bibel zu lesen, wodurch ich von Gott neue 

Impulse für mein Leben und meinen Glauben be-

komme. Weiter hilft mir die Gemeinschaft und der 

Austausch mit anderen Christen, mit denen ich 

auch online in Verbindung bleiben kann. Außer-

dem suche ich regelmäßig das Gespräch mit Gott 

und bete. Das kann beim Corona-Gebet sein oder 

bei einem Gebetsspaziergang in der Natur. Man-

che Menschen finden in der Musik und in Liedern 

Zugang zu Gott. Andere wieder indem sie ein gu-

tes Buch lesen oder bedürftigen Menschen helfen.  

Es gibt nicht eine Lösung, um mit Jesus verbun-

den zu bleiben, sondern viele. Probieren Sie diese 

Woche doch einmal unterschiedliche Formen aus 

und schauen Sie, was Ihnen dabei guttut. Viel 

wichtiger als das Wie ist, dass wir mit Jesus ver-

bunden bleiben.    

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

stehn; nichts soll mich von dir vertreiben, will auf dei-

nen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, mei-

ner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen 

Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft.“  

Philipp Spitta (EG 406,1) 

Amen. 

Möge Ihnen die Verbindung zu Jesus Kraft geben!  

Ihr Pfarrer Bastian Hein 


