
Gottesdienst im Friedenshort am Sonntag Jubilate, 3. Mai 2020                      -                       Joh 15,1-8 
Pfr i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort des Gottesdienstes am Sonntag Jubilate steht im 15. Kapitel des 
Johannesevangeliums - in den Versen 1-8: 

„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 widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass 
ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.“ Amen. 

 
„Bleibt doch noch!“ 
So heißt das Angebot der Cocktail Lounge in der Komischen Oper in Berlin - aktuell 
selbstverständlich geschlossen, aber es kommen hoffentlich auch wieder andere Zeiten - und 
dann sollen die Besucherinnen und Besucher der Oper wissen: „Warum denn gleich nach 
Hause gehen? Haben Sie nicht gerade Außergewöhnliches erlebt. Gönnen Sie sich die Zeit, 
sich auszutauschen, einander mitzuteilen, was gefallen hat und was vielleicht auch nicht. 
Bleiben Sie noch ein wenig beisammen, um dies Ereignis so schnell nicht zu vergessen!“ 
„Bleibt doch noch!“ 
Das ist jedenfalls eine Einladung, zu verweilen, das Gesehene und Gehörte nachklingen und 
den Abend ausklingen zu lassen. 
 
Manchmal sind es die Gäste, die signalisieren, dass es Zeit zum Aufbruch sei. Mit der Bitte: 
„Bleibt doch noch!“ geben die Gastgeber dann zu verstehen: Unseretwegen braucht ihr noch 
nicht zu gehen. Die Zeit mit euch tut uns gut, sie stärkt, ermutigt. 
„Bleib doch noch!“ Wer diesen Satz zu hören bekommt, darf wissen: Du bist willkommen, 
gern gesehen und gar nicht lästig, wirst hier so schnell nicht hinauskomplimentiert. 
 
„Bleibt doch noch!“, bittet auch Jesus im Predigtwort zum Sonntag Jubilate. 
Es ist ein Ausschnitt aus den Abschiedsreden Jesu. 
Jesus ist es, der die Seinen verlassen wird. Dabei ist er der Gastgeber. Er hat seine Jünger 
eingeladen, sich mit ihm auf den Weg zu machen, in einer besonderen Weggemeinschaft zu 
leben, Hoffnung zu schöpfen und auszubreiten. 
Sicher, es gab immer wieder diese dunklen Andeutungen von ihm, dass er gehen und sie 
zurücklassen müsse, aber sie haben ihn jedes Mal gebeten: „Bleib doch noch!“. 
Sie wollen ihn nicht gehen lassen. Schließlich erleben sie mit ihm gerade Außergewöhnliches. 
Das kann und darf noch nicht zu Ende sein! Aber Jesus kann nicht bleiben. Sein Abschied ist 
in der Tat alternativlos. Alle Bitten, noch ein wenig zu bleiben, helfen nicht. Die Jünger fallen 
darüber in Trauer. Sie verstehen nicht, fühlen sich im Stich gelassen. 
 
Das ist nun Jesu Sorge. 
Wenn er nicht mehr unmittelbar bei ihnen sein kann, was wird dann aus seinen Jüngern? 
Werden sie enttäuscht Jerusalem den Rücken kehren, still auseinandergehen, ein jeder an 
seinen Ort, um zu versuchen, an das alte Leben wieder anzuknüpfen, das sie nach dem 
Zeugnis des Johannesevangeliums vor drei Jahren aufgegeben haben, um mit Jesus ein neues 
Leben mit herrlicher Perspektive zu beginnen? Wird die Zeit mit Jesus für sie nach und nach 



zu einer schmerzlich-schönen Erinnerung werden, der sie ab und erlauben, aufzuerstehn, nur 
um sie mit einem „Es hätte so schön sein können!“ alsbald wieder zu begraben und sich 
erneut still ins unerquickliche Schicksal zu fügen? 
Das will Jesus nicht. Darum nimmt er sich die Zeit für die Abschiedsreden. Deshalb richtet er 
seinerseits die Bitte an sie: „Bleibt doch noch!“ Das gilt nicht nur für die Zeit, die Jesus noch 
hier ist, sondern ganz besonders für die Zukunft. 
Jesus muss gehen, aber er wird die Seinen dennoch nicht verlassen. Mögen sie ihn bitte auch 
nicht verlassen: aus Enttäuschung etwa oder wegen eines zu engen Horizonts, der nicht zu 
fassen vermag, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als das, was unsere Augen 
sehen. Der Himmel ist soweit nicht weg. Er, Jesus, ist vom Himmel auf die Erde gekommen 
und kehrt nun zum Himmel zurück, damit er Himmel und Erde verbinde. So hat es der Vater 
im Himmel bestimmt, der Wille und Kraft ist hinter all diesem Geschehen. Jesus muss gehen, 
damit die Verbindung zu ihm - und damit zu Gott - keine zeitlich und räumlich begrenzte 
bleibt, die der Tod früher oder später trennen wird. Er geht schweren Herzens aber freiwillig 
von seinen Jüngern weg und in den Tod, damit eine Gemeinschaft, ein Zusammenbleiben 
auch über die Grenze des Todes hinaus möglich bleibt. Jesus ist der Mittler. Er ist die Tür, 
wie er an anderer Stelle sagt, die den Raum Gottes und den Raum der Menschen verbindet, 
eine Tür, die offensteht, denn sein Tod ist ein Gang zum Vater und wird auch unser Eingang 
zum Himmel sein. In Johannes 14 hat er dies seinen Jünger mit diesen Worten verständlich zu 
machen versucht: „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In 
meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch 
gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu 
bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich 
bin.“ (Joh 14,1-3) 
 
Nach seinem Abschied sollen die Jünger nicht leben als wäre nichts gewesen. „Wir bleiben in 
Verbindung!“, lässt er wissen. Nur für den, der glaubt, alles wäre vorbei, wird in der Tat 
nichts mehr kommen. 
„Bleibt noch“, lädt Jesus ein, „lasst das Geschehene nachklingen, vor allem aber 
weiterwirken, vertieft die Gemeinschaft untereinander - und die Gemeinschaft mit mir!“ 
Alles, was wir zum Leben brauchen, finden wir noch immer bei ihm - und bei dem Wort 
„Leben“ sollten wir nicht nur an die Zeit zwischen Wiege und Bahre denken. 
 
„Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ 
Was aus dem Munde eines Menschen überheblich klingen muss, ist doch unsere Wirklichkeit. 
Ohne die Bindung an Jesus Christus stehen wir stets in Gefahr, uns und unsere Kräfte zu 
unter- oder zu überschätzen. 
Überschätzen wir uns, werden wir an Grenzen stoßen, früher oder später unsere Ohnmacht 
und Hilflosigkeit entdecken müssen, unser Angewiesen-Sein. 
Unterschätzen wir uns, dann bleiben wir oft ängstlich, verzagt und ohne Frucht, weil wir so 
nicht in der Lage sein werden, Hoffnungsimpulse für unsere Zeit und Welt zu setzen. Nicht 
über uns und unsere Leistungen soll die Welt staunen, sondern über die Kraft die wir von 
Jesus empfangen, eine Kraft, die man uns gar nicht zugetraut hätte und von der wir wissen, 
dass wir sie nicht aus eigenen Quellen schöpfen, sondern aus seiner Liebe ziehen. So wird 
unser Wirken und Leben ein Hinweis auf den, an dem wir hängen, von dem wir leben. Die 
Kraft, Frucht hervorzubringen holen wir uns aus der bleibenden Verbindung mit ihm, so, wie 
sich die Weinrebe all das vom Weinstock holt, was sie braucht, um an ihr eine 
wohlschmeckende Frucht heranreifen zu lassen.  
 
Aber die Jünger fragen sich: „Was bleibt, wenn Jesus geht?“ 
Die Antwort: seine Liebe! 



Wenn Jesus nun bald zurück zum Vater geht, dann versorgt uns der Weinstock an dem wir 
hängen, nicht nur mit irdischer, sondern mit himmlischer Kraft. 
Das ist das, liebe Gemeinde, was die Jünger lernen müssen. 
Sie hätten ihn gern bei sich: 
als ihren Schutz, ihren Wegweiser, 
als ihre Garantie, dass Vertrauen in die Zukunft lohnt und ihre Arbeit auch, 
als ihren Motivator, der ihnen immer wieder bestätiget: „Das habt ihr gut gemacht!“,  
als Führungskraft eben, an deren Kraft sie teilhaben. 
Ohne ihn stehen sie erst einmal allein in dieser Welt, müssen selbst entscheiden, wohin sie 
gehen, wo sie ihre Kraft und Zeit investieren. Fragen bleiben da nicht aus, Zweifel ebenfalls 
nicht: „Mache ich’s richtig?“ „Mache ich das Richtige?“ 
Nicht immer zeigt sich die Frucht unseres Tuns in einem schnellen Erfolg, in der sofortigen 
Besserung der Verhältnisse. Dass sogar manch eine Niederlage, ein Misserfolg letztlich zu 
einem Segen werden kann, sieht man nie auf den ersten Blick, allenfalls auf den zweite oder 
dritten - oder in der Rückschau. 
Dass wir auf uns gestellt sind, selbst entscheiden müssen, heißt aber nicht, dass wir 
alleingelassen sind. Jesus ist uns ans Ziel vorausgegangen, damit wir wissen, wo unser Ziel 
ist: bei ihm. Er erwartet uns - und ist trotzdem auch in unserer irdischen Existenz immer nah. 
Er ist da: durch seinen Geist, durch sein Wort, durch Brot und Wein. Er steht zu uns in 
Verbindung - und die anstrengende Beziehungsarbeit müssen wir dabei nicht alleine machen. 
Er knüpft von seiner Seite unermüdlich an dieser Verbindung. Seine Einladung steht: „Bleibt 
doch noch!“ „Bleibt in meiner Liebe“, sagt er im Vers unmittelbar nach dem Predigtwort. 
 
Bei ihm sind wir also gern gesehen, liebe Gemeinde. 
Wir sind geliebt, umsorgt, willkommen. 
Wir dürfen bleiben. Nichts spricht dagegen. 
Wir laden uns allenfalls selber aus, wenn wir darauf bestehen, jetzt gehen zu müssen, weil es 
doch ohnehin schon zu spät ist, uns ein wenig langweilig wird oder wir uns zu fragen 
beginnen: „Und wo bleibe ich?“ 
 
Ja, wo bleiben wir, liebe Gemeinde? 
In seiner Liebe hoffentlich, denn sie ist es, die uns die Kraft gibt für eine Gegenwart, die 
voller Frucht, weil voller Hoffnung ist. Sie ist es, die uns Zukunft baut. Es ist wahr: ohne ihn 
und seine Liebe können wir nichts tun, nichts jedenfalls, das Bestand hätte.  
 
„Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine 
Jünger“, sagt Jesus am Ende des Predigtwortes! 
Wie jetzt? Ich dachte, sie seien es längst - seit jener Stunde, da Jesus sie aus ihrem alten 
Leben zu sich rief. Aber, liebe Gemeinde, Jüngerin oder Jünger, ist ein Mensch offensichtlich 
nicht dank seiner Taufe oder ihrer Berufung, nicht kraft ihrer Einsegnung oder einer 
Beauftragung. Jüngerin oder Jünger werden wir nach diesem Wort nur immer wieder neu - 
täglich neu, indem wir Jesu Angebot annehmen, in seiner Liebe zu bleiben und aus seiner 
Liebe zu leben - als lebendige Hoffnungszeichen für unsere Zeit und diese Welt. Amen. 
 
Lied: 406,1-4 „Bei dir, Jesu, will ich bleiben“ 
 
 


