
Predigttext und Gedanken dazu  - Johannes 15,1-8                                           

Jubilate – 3. Sonntag nach Ostern (‚Jauchzet‘ nach Psalm 66,1)   

Wochenspruch:                                                                                                                                   

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;                                                

das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.                                                        

(2. Korinther 5,17)  
 

15 1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 

2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen; und 

eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, 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 in 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 sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen 

brennen. 

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. 
 

1. Ein Weinstock hat tiefe Wurzeln um an die ‚Nahrung‘ zu kommen. Wo sind 

meine Wurzeln? Was gibt mir ‘Nahrung‘ für die Seele, das Leben?  

2. Eine Rebe, die empfängt nur. Ein Weinstock gibt, er ist der ‚Bestimmer‘. 

Weinstock oder Rebe, das ist hier die Frage. Wäre ich lieber der ‚Bestimmer‘?  

3. ‚In mir bleiben‘ (V.5) – was könnte das heißen?  

4. ‚Frucht‘ in einem Leben – was ist das, was kann das sein?  

5. In Vers 12 heißt es: „Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, 

wie ich euch liebe.“ Ist also die Liebe eine Frucht oder gar die Frucht? (vgl. 

Galater 5,22). Und was heißt das für unser Leben?  


