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Dialogpredigt am Sonntag Jubilate, 3.Mai 2020  

Pfarrer Peter Brändle – Dekan Paul Magino  

 

Predigttext: Johannes 15,1 – 8  

Der wahre Weinstock 

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

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 widerfahren. 

8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet 

meine Jünger. 
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Predigtteil I/ Einstieg (Brändle) 

 

Jesus spricht in dem Abschnitt aus dem Johannesevangelium, den 

wir vorhin als Lesung gehört haben, Klartext. 

Nichts von wegen: „Piep piep piep, wir hab‘n uns alle lieb“ und auch 

nicht von wegen : „Alles wird für alle irgendwann irgendwie gut…“ 

Nein: „Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er (also 

Gott)  weg“  

und auch:  

„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.“ 

 

Dazu scheinen Aussagen zu passen, die sowohl auf evangelischer 

als auch auf katholischer und orthodoxer Seite (und übrigens auch 

von muslimischen Vertretern) in die Diskussion um die Deutung der 

Corona Pandemie eingebracht werden. . 

So spricht beispielweise Marian Eleganti, Weihbischof aus Chur 

davon, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der 

Treue eines Volkes gegenüber Gott und einer Seuche, die über 

dieses Volk kommt. . 

Also, etwas überspitzt: wenn wir treuer wären und mehr glauben 

würden, dann hätte die Seuche uns so nicht getroffen.  
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Und Metropolit Mark, der ranghöchste Vertreter der russisch- 

orthodoxen Kirche in Deutschland wird noch konkreter:  

Er sieht in der die ganze Welt treffenden Pandemie eine direkte 

Reaktion Gottes auf Sterbehilfe, Abtreibung und sexuelle Freiheit… 

Noch einmal: Auf den ersten Blick scheint das ja zu passen zu den 

Worten Jesu im Johannesevangelium: 

„Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und 

verdorrt“ 

Oder, Herr Magino…?  

 

Predigtteil II (Magino) 

Auf den ersten Blick ja. Aber der erste Blick genügt auch hier nicht. 

Er ist zu schnell, er ist ein erster Blick, aber kein ganzer, er führt hier 

und im eigenen Leben nicht zu einem tragfähigen Urteil, er bleibt 

beim Vorurteil, er dringt nicht durch bis zur Nächsten und zum 

Übernächsten. 

Bleiben wir beim ersten Blick, dann bedeuten ja die von Ihnen 

zitierten und genannten Aussagen, dass alle von Corona 

Betroffenen, alle Erkrankten, alle Verstorbenen sich von Gott entfernt 

haben, nicht in Jesus blieben und dafür die Strafe empfangen, 

weggeworfen werden. Wer erlaubt mir, wer erlaubt einem Menschen 

ein solches Urteil über Andere? 
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Nicht beim ersten Blick sollen wir bleiben, sondern in ihm, so sagt 

uns Jesus. Und wer in ihm bleibt, in dem bleibt er, der hat einen 

weiten Blick, die sieht nicht nur sich selber, der schaut in das Antlitz 

der Anderen, die schaut hinter die Vordergründigkeiten. 

 

Da sehen wir Interessantes.  

Ich sehe die vielen Menschen, die sich um die von der Corona-

Pandemie Gebeutelten kümmern, für sie einkaufen und Botengänge 

machen, ihnen Blumen schicken ins Pflegeheim, Masken nähen. 

Ich erlebe Menschen, die in dieser Notsituation Verantwortung 

übernehmen, Entscheidungen treffen, wo sie nötig sind. 

Ich sehe auch die Nöte, die entstanden sind in Familien, in Klinken, 

in Seniorenhäusern. Mir sagen Menschen, dass sie auch das 

gemeinsame Feiern in Freundeskreis, Kirche und Kommune 

vermissen. Ich sehe die Not der Einsamen und Vereinsamten. 

Und ich sehe Vieles nicht. 

 

In diese Zeit, in diese manchmal surreal wirkende neue, bislang 

ungekannte Wirklichkeit, ist uns heute dieser Evangelienabschnitt 

zugesprochen.  

 

Jesus – der Weinstock 

Gott /Vater – der Winzer 
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Wir, ich und Du – die Rebe 

 

Eine Vater-Sohn-Geschichte? 

Und wir darin verwickelt? 

 

Herr Brändle …. 

 

Predigtteil III (Brändle) 

„Vater-Sohn-Geschichte und wir darin verwickelt.“ 

Herr Magino, da treffen Sie ins Schwarze und ich fühle mich nicht nur 

als Pfarrer und Theologe, sondern auch als Vater von 3 Kindern 

angesprochen.  

Wenn ich an mein Verhältnis zu unseren 3 Kindern denke, und dem 

nachspüre, dann ist da trotz aller möglichen Auseinandersetzungen, 

die es im Laufe von 15, 20 und 22 Jahren gab, eines absolut 

entscheidend: 

Und das ist die Liebe, die uns verbindet. Und das Gefühl, dass die 

drei ein Teil von mir sind.  

Ja, das ist eine oft, sogar körperlich spürbare Verbindung. 

Und Dinge, die sie betreffen, die betreffen ganz direkt auch mich.  

So war ich z. B. extrem stolz auf das Zeugnis, das mir mein Sohn 

Paul kürzlich von seinem Betrieb bekommen hat, und wenn mir 

meine Tochter schreibt, dass es ihr grade trotz Corona gut geht in 
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Leipzig beim Studium, dann ist das, wie wenn es mir gut geht und 

wenn unser Jüngster in einem wichtigen Fußballspiel einen Freistoß 

direkt verwandelt dann ist das mindestens so, wie wenn ich ihn 

selbst reingemacht hätte…  

Und umgekehrt, wenn eines der drei Kinder leidet, dann leide ich 

genauso mit, eher noch mehr als wenn es mich betreffen würde…. 

 

Und ich glaube, das ist in unserem Zusammenhang ein ganz 

wichtiger Punkt: 

Gott, als Vater der Winzer 

Jesus, sein Sohn, der Weinstock 

Und wir, die Reben 

Es geht eben nicht um einen gefühllosen Winzer, der Freude daran 

hat, wenn er endlich mal wieder gnadenlos eingreifen und 

irgendwelche verdorrten oder faulen Reben ins Feuer werfen kann. 

Nein, wenn eine Rebe in die falsche Richtung wächst oder eben 

keine Frucht bringt, dann tut ihm das unendlich weh. Und wenn es 

dann drum geht, etwas abzuschneiden, dann schneidet er sich ins 

eigene Fleisch.  

Und eigentlich will er nichts mehr als sich freuen, über gute Früchte 

voller Saft und voller Leben. . 

Also noch einmal, die Vorstellung von einem schadenfrohen Gott, 

der sich freut, dass er mal reinhauen kann, die passt nicht,.  
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Aber und da komme ich noch einmal auf den Anfang und auf unser 

Thema „Harte Einschnitte um Himmels willen“ zurück:  

Manchmal sind natürlich, um des Ganzen willen Korrekturen, auch 

schmerzhafte notwendig. Auch das weiß ich von meinen Kids. Nur 

Laufenlassen geht nicht. Das war früher beim ins Bett bringen und 

Teller aufessen so und das gibt’s auch heute noch.  

Und gerade in diesen Tagen, wo Umsätze in manchen Branchen 

gegen null gehen, stehen Unternehmer vor der Frage, ob Mitarbeiter 

entlassen werden müssen , um das Ganze zu retten 

 

Harte Einschnitte, die weh tun, im Himmel und auf Erden – 

schmerzhaft, aber notwendig?  

 

Predigtteil IV (Magino) 

„Der erste Schmitt ist der tiefste.“, so Cat Stevens, und so auch wir in 

dieser beschnittenen Zeit. Ein jeder Schnitt ist schmerzhaft, nicht 

jeder ist notwendig, mancher ist nicht zu verhindern. 

Wie sollen wir unterscheiden? 

Der Winzer im biblischen Bild hat das Ganze im Blick. Er will den 

Weinstock erhalten, er will, dass die einzelne Rebe Frucht bringt.  

Und der Weinstock selber - ein sprechender Weinstock! – zeigt den 

Weg: Bleiben in mir, dann bringt ihr Frucht! Vieles ist abgeschnitten 

durch die Coronakrise: 
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- die persönliche Begegnung durch zärtliche Berührung 

- der Kontakt von Großeltern und Enkelkindern 

- die Gemeinschaft im Kindergarten und die 

Klassengemeinschaft der Schule 

- das Arbeiten in einem Büro mit den Kolleginnen 

- das gemeinsame Feiern der Gottesdienste in unseren Kirchen. 

- und, und, und …. 

Es sind harte Einschnitte auf Erden, in unseren Lebenswelten. 

Neues ist entstanden: 

- die zahlreichen Hilfsdienste zum Einkauf, zu Besorgungen 

- die digitale Welt der Begegnung 

- die gewonnene Zeit 

- die Ruhe und eine neue Schwerpunktsetzung 

Sind das neue Fruchtarten, die da wachsen? Haben wir uns 

besonnen auf das Wichtige, auf unsere Zusammengehörigkeit als 

Weinstock? 

Ich sehe das so. Unsere fehlenden gemeinsamen Gottesdienste 

bieten die Chancen und erwirken auch ein deutlicheres diakonisches 

Handeln, Dienst am Menschen und darin Gottesdienst. 

 

Was wird kommen. Die Weinstöcke in unseren Weigärten wachsen, 

sie werden gepflegt, dass sie auch in diesem Herbst Frucht tragen, 

dass ein guter Wein wird. 
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Wann werden wir das wieder genießen können, Herr Brändle? 

 

Predigtteil V (Brändle) 

Es ehrt mich, lieber Herr Magino, dass Sie mir diese Frage stellen. 

Aber ich bin weder Angela Merkel noch der Präsident des Robert 

Koch Instituts und selbst die tun sich ja momentan schwer, eine 

Antwort auf Ihre Frage zu geben.  

Wir werden sicher noch eine ganze Weile mit Unsicherheiten und 

Ungewissheiten hinsichtlich der Zukunft leben müssen.  

Aber ich persönlich sehe auch darin eine Frucht dieser Zeit. Geduld 

zu haben, nicht wirklich planen zu können und selbst bei Planungen, 

die sein müssen, immer damit rechnen, dass doch alles wieder 

anders kommt, das ist für mich eine große Herausforderung.  

Meine Oma sagte früher immer: „Mir müsset halt oin Dag om dr 

andere nemma…“ 

In Jesu Worten heißt das: „Darum sorgt nicht für morgen, denn der 

morgige Tag wird für das Seine sorgen.“  

Ich glaube, ich, der ich gerne Pläne mache und die Dinge im Griff 

habe, habe das in den vergangenen Wochen ganz neu verstanden.  

Letztendlich geht es ja auch hier wieder ums Vertrauen. Und da bin 

ich wieder bei unserem Bibeltext: „Bleibt in mir. Bleibt in mir, dann 

bringt ihr Frucht.“  
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„Bleibt in mir, das heißt für mich: Fragt euch und fragt Christus: Wie 

kann gerade ich, gerade heute einem anderen Menschen zu einem 

Fenster werden, durch das hindurch Gottes Gesicht sichtbar wird?  

„Bleibt in mir“, das heißt aber auch: Ihr seid getragen und gehalten. 

Als Rebe am Weinstock.  

Als Menschen von Christus, der alle Krisen dieser Welt schon 

durchschritten und durchlitten hat und deshalb weiß, was ich gerade 

jetzt brauche.  

Getragen und gehalten, auch ohne ganz viel, was mein Leben bisher 

ausgemacht hat, ohne alle Pläne und Sicherheiten, getragen und 

gehalten. 

 

Zum Schluss, liebe Gemeinde und lieber Herr Magino, wie von Ihnen 

angeregt, ein Ausblick auf dem Herbst und den Weinjahrgang 2020.  

Zunächst ganz konkret, immerhin war ich ja bis vor kurzem im 

Weinhandel tätig…:  

Aus Südafrika, wo die Weinlese für dieses Jahr schon in vollem 

Gange ist, ist zu hören, dass eine exzellente Qualität erwartet wird. 

Was Deutschland und Europa angeht werden wir sehen. 

 

Aber auch im Blick auf die Früchte, die im Weinberg des Herrn 

wachsen, hoffe ich auf einen exzellenten Jahrgang 2020.  
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Ich glaube, dieser Jahrgang könnte ganz besondere und auch ganz 

neue Geschmacksnoten enthalten.  

Zum Beispiel die, dass Begegnungen zwischen Menschen und auch 

Berührungen wieder ganz neu als etwas Wertvolles wahrgenommen 

werden, dass dieser Jahrgang nach Geduld schmeckt und etwas 

langsamer getrunken wird und so seine Tiefe schon am Gaumen, 

aber vor allem im Abgang entfalten kann und dass er in der Nase 

von manchen ganz neuen Fruchtaromen geprägt ist, die durch das 

besondere und einzigartige Klima, das unser Land in den Monaten 

März – Juli geprägt hat, entstanden sind. 

Ich bin gespannt. 

 

Und, das ganz zum Schluss: 

 

Lieber Herr Magino, ich wünsche mir auch, dass wir beide 

spätestens im Herbst diese Flasche La Baume Saint Paul - also 

Balsam des heiligen Paul, dass wir diese Flasche miteinander trinken 

werden und zwar nicht in einer Videokonferenz, sondern von 

Angesicht zu Angesicht und mit nicht allzu viel Abstand. 

 

Amen, das ist, es werde wahr!  

 

 


