
Gedanken zum 3. Mai 2020 über Johannes 15, 5 

 Jesus Christus spricht: 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.  

 

‚Bleibt bei der Sache, bleibt bei mir und ich bleibe 

bei euch‘, so können wir die Aufforderung Jesu 

verstehen. ‚Dann bleibt euer Glaube lebendig, 

dann fließen euch meine Kraft und Liebe zu, die 

ihr fürs Leben braucht‘. Als diese Worte 

aufgeschrieben wurden, waren die Gläubigen 

unter Druck. Jesus hatte sie in seinen 

Abschiedsreden auf die Zeit vorbereitet, in der er 

nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde. Aber 

seine Worte, ihre Gemeinschaft und seine Nähe in 

ihren Herzen würden ihnen den nötigen Halt und 

Sicherheit geben. 

Bleiben! ‚Und was bringts mir?‘ Ziemlich schnell 

kommt diese Frage, wenn Menschen sich heute zu 

etwas verpflichten sollen. Z. B. zu regelmäßigem 

Training im Sportverein, zu wöchentlichem 

Singen im Chor, beim Aufteilen der Aufgaben in 

Vereinen. Habe ich etwas davon – dabei zu bleiben? 

In der Kirche? Bei meinem Glauben? Bei Gott? Ein Jugendlicher – früher in der 

Kirchengemeinde engagiert – erklärte mir, das Leben sei leichter, wenn man sich nur auf sich 

selbst konzentriert. Auf das, was einen voranbringt und auf das, was einem Spaß macht. Für 

die anderen Themen wäre später immer noch Zeit. Doch dann erkannte er, dass ihm etwas 

Wichtiges fehlte: die Gemeinschaft mit anderen, die gemeinsamen Werte und die Suche nach 

Gott, der Austausch und die gegenseitige Anregung. Das schwingt mit, wenn Jesus sagt: ‚Ich 

bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun‘. Ein Weinstock ohne 

Reben ist tot, und Reben wachsen und tragen Früchte nur am Weinstock.  

Bleiben – oder gehen?  Diese Frage stellt sich auch an beruflichen  

Wendepunkten. Paare in einer krisengeplagten Ehe quälen sich damit. Junge Menschen 

überlegen nach dem Schulabschluss: soll ich hier bleiben oder eine Weile ins Ausland gehen. 

Ältere Menschen sind hin und her gerissen zwischen dem Bleiben in den eigenen vier 

Wänden oder dem Umzug in eine altersgerechte Wohnung. Das Abwägen fällt oft schwer. 

Aber manchmal ergibt sich auch ein Ausweg aus unerträglichen Zuständen. 

Das Bild vom Weinstock und seinen Reben geht in die andere Richtung: ‚Bleibt bei mir‘, sagt 

Jesus, ‚bleibt im Glauben, bleibt zusammen in der Gemeinschaft um mich‘. Übertragen auf 

unsere heutige Situation in der Corona-Krise bedeutet das: Auch wenn wir uns zurzeit kaum 

körperlich treffen können, unsere innere Verbindung und unsere Verantwortung füreinander 

bleiben erhalten. Durch den einen Glauben, durch unsere Taufe und durch das gegenseitige 



Gebet sind wir miteinander verbunden. Auch wenn jede und jeder das nun zu Hause für sich 

leben und gestalten muss.  

Bleiben oder gehen. Manche sind in den letzten Jahren nicht bei uns geblieben. Ich hoffe, dass 

sie sich nicht von ihrem persönlichen Glauben verabschiedet haben, als sie unsere 

Gemeinschaft verließen.  Junge Menschen waren darunter, als sie ihren ersten Lohn erhielten. 

Kirchensteuer, nein, wozu soll ich sie zahlen? Ja, damals, in der Kinderkirche oder 

Konfirmandenzeit, habe ich mitgemacht. Aber jetzt. Das erste selbstverdiente Geld brauche 

ich für die Wohnung, das Auto, die Freizeit. Vielleicht ist das später anders. Zum Beispiel, 

wenn ich eine Familie habe. Andere haben der Gemeinschaft in der Kirche den Rücken 

gekehrt, als die Sparkasse zum zweiten Mal auf diese komische Steuer hingewiesen hat: 

Kapitalsteuer. Selbst der Steuerberater hat gesagt: Das können Sie sparen. 

Ich vermisse sie. Genauso die Mitarbeiterin, die sich jahrelang engagiert hat. Für andere, in 

der Arbeit mit Kindern, an unterschiedlichen Stellen hat sie sich eingebracht. Dann ist sie 

gegangen. Aus einer Enttäuschung heraus, weil sie nicht zu 100 Prozent mit allem 

übereinstimmt, wie wir als Gemeinde leben. Sie und die anderen hinterlassen eine 

schmerzliche Lücke. Eine Rebe ist herausgerissen. Man sollte nicht zu schnell die 

Gemeinschaft verlassen. Man sollte prüfen, ob Gott einen genau hierher gestellt hat – mit 

seinen Talenten und ihren Gaben. Ob er uns berufen hat, an dem Ort unseren Platz 

auszufüllen, wo wir mit anderen zusammenleben. Auch wenn mir nicht alles passt, aber mein 

Beitrag bleibt doch wichtig. Weil Gott mich hier braucht und weil die anderen mich brauchen: 

meinen Glauben, mein Mitdenken, meine Fürbitte, meine Kritik, meine Unterstützung. ‚Ich 

bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 

Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun‘. Bleiben würde den anderen helfen. 

Liebe Gemeinde, ich vermisse diejenigen, die nicht geblieben sind: die Engagierte, den 

Mitdenkenden, die Kritischen, ich vermisse sie, weil sie sich von uns getrennt haben. Ich 

würde sie gern direkt ansprechen: Warum es sich lohnt zu bleiben. Weil der Weinstock ohne 

Reben tot ist. Weil die Jungen mit ihrem Stil und ihren Ideen die Gemeinde 

voranbringen. Weil die Älteren die Jüngeren mit ihren Erfahrungen auf dem Weg des 

Glaubens begleiten und bestärken. Denen, die sich an der Steuer stören, würde ich sagen, dass 

es ein hohes Gut ist, wenn die Kirche vor Ort bleibt und wir wichtige diakonische Aufgaben – 

für die Schwächsten unter uns - fortführen können. Den engagiert Kritischen würde ich sagen, 

dass ihr kritisches Wort innerhalb und nicht außerhalb unserer Gemeinde sinnvoll Gehör 

findet, wenn sich etwas ändern soll. Und nimmermüde werde ich wiederholen, wie gut es tut, 

wenn wir unseren Glauben, unsere Freude und unsere Hoffnung miteinander teilen. 

Ich freue mich über Sie, die heute meine Zeilen lesen. Weil Sie da sind und zur Lebendigkeit 

unserer Gemeinde beitragen. Weil Sie und ich wissen, dass sich das Bleiben lohnt. Jesus 

Christus ist für uns der Weinstock, der seine Reben mit Lebenssaft versorgt. Durch ihn 

wachsen und reifen wir und bringen Frucht für uns selbst, für andere und an unserem 

Ort. Gerade jetzt, wo Vereinzelung und für sich bleiben groß geschrieben und von außen 

verordnet wird, merken wir, wie kostbar unsere Gemeinschaft ist. Auf Dauer trägt keine 

virtuelle Community im Netz durchs Leben. Wir brauchen die Begegnung mit Menschen, mit 

denen wir uns Aug in Aug austauschen können. Dadurch stärken wir uns gegenseitig. Ich 

freue mich, wenn ich Ihnen im ersten Gottesdienst, den wir nächste Woche feiern dürfen, 

begegnen kann. 

Herzlich grüßt Sie Ihre Pfarrerin Kornelia Stysch 

 


