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Ein Leben, das Frucht bringt 

Gottesdienst vom 10. 01. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht! Johannes 15 

 

Mit dieser Verheissung begrüsse ich Sie herzlich zu diesem 
Gottesdienst. Das ist eine gute Perspektive für dieses neue Jahr: 

Die Verheissung, dass unser Leben Frucht tragen wird. 

Und es geht bei Jesus nicht um eine Forderung: einen 
Leistungszwang: Wehe, wenn ihr dieses Jahr nicht die geforderte 
Menge Frucht bringt! Sondern es ist eine Einladung: Bleibt verbunden 
mit mir und Frucht wird entstehen. 

 
PREDIGT zu Johannes 15 

 

Wer möchte nicht viele Früchte ernten können? Nicht nur im eigenen 
Garten, sondern auch im eigenen Leben möchten wir sehen, dass gute 
Früchte wachsen. Die Frage ist, wie ist das möglich, dass gute Frucht 
in unserem Leben entstehen kann? Der Text gibt uns einige Hinweise, 
wie dies geschehen kann: 

Jesus spricht in Gleichnissen und braucht Bilder. Illustrationen wie 
der Weinstock helfen uns, Wahrheiten besser zu verstehen. So ist es 
für uns alle logisch, dass Frucht nur entstehen kann, wenn eine Rebe 
am Weinstock ist und wenn der Saft in die Reben fliesst.  

Sobald keine Saft mehr fliesst, kann auch keine Frucht mehr wachsen. 

Deshalb betont Jesus die Verbindung mit Ihm. Wir sollen mit ihm 
verbunden bleiben. Dieser Gedanke ist in diesem Bild für mich sehr 
eindrücklich dargestellt: Frucht wächst aus der Verbindung mit Jesus 
Christus. Seine Kraft strömt in uns hinein und bringt Frucht und es 
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ist nicht unsere eigene Anstrengung, auf die es ankommt, sondern es 
geht um das Empfangen, um das verbunden sein mit Ihm. So kann 
seine Liebe, seine Kraft, seine Wahrheit und seine Perspektive für die 
Situationen, in denen wir stehen, in uns hineinfliessen und in uns 
Frucht bringen. 

Nun sagen wir uns vielleicht: Ja, ich möchte ja schon von dieser Liebe 
und Kraft durchströmt werden, aber wie soll das gehen, was kann ich 
selber dazu beitragen? Jesus führt an verschiedenen Orten aus, was er 
für uns getan hat, damit die Verbindung zu ihm und zu Gott so 
gelingt, dass Frucht entstehen wird:  Wir haben gelesen: 

Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiss nicht, was sein Herr 
tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was 
ich von meinem Vater gehört habe. 

Jesus sagt, dass er uns als seine Freunde bezeichnet und uns deshalb 
alles gesagt hat, was er von seinem Vater gehört hat. 

Liebe bedeutet, dem anderen alles Wichtigste mitzuteilen!  Das hat 
Jesus getan. Er hat in Joh 17,26 gesagt:  

Gerechter Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich, und diese 
hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. ich habe ihnen gezeigt, wer du 
bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja 
damit ich selbst in ihnen lebe. 

Jesus hat uns also alles Wichtige über den Vater gesagt. Wir 
Menschen zerbrechen uns oft den Kopf und schreiben Tausende von 
Büchern, was denn das Wichtige im Leben ist, und füllen Bände mit 
menschlichen Weisheiten, wie diese Welt verbessert werden könnte. 

Aber Jesus hat uns das Wichtigste geoffenbart, denn er kennt den 
Vater! Und wie lernen wir den Vater kennen? 

Wie sieht das Lehrbuch von Jesus aus? Jesus hat gesagt: schaut auf 
mich und ihr seht den Vater! Wenn wir das Leben und die Worte von 
Jesus studieren, dann lernen wir den Vater kennen. Wir können sagen, 
indem wir auf Jesus schauen und seine Worte, Weisungen und 
Hinweise ernst nehmen öffnet sich der Himmel. Es ist, wie wenn der 
Hahn für den Lebenssaft vom Himmel geöffnet wird. Wir haben das 
Privileg, von diesem Saft ernährt und durchströmt zu werden. und es 
ist nicht irgendein Rinnsal! Es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den 
Toten auferweckt hat! Diese Kraft will Gott in uns hineinfliessen 
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lassen! Paulus betet im Eph, dass uns die Augen dafür aufgehen! 

 

Ehrlich gesagt weiss ich nicht genau wie das genau funktioniert, dass 
aus diesem Saft, der aus dem Weinstock kommt, letztlich Frucht 
entsteht. Irgendwie muss eine Umwandlung passieren. Und es ist 
ganz entscheidend, dass dieser Saft richtig verwertet wird und nicht 
einfach heraustropft. So ist es doch auch in unserem Leben. 
Manchmal hören wir ganz interessante Dinge. Manchmal haben wir 
ein richtiges Aha - Erlebnis und es geht uns ein Licht auf. Dieser 
Lebenssaft von Gott fliesst. Aber nun muss das Erkannte auch im 
Leben umgesetzt werden. Jesus sagt: ihr müsst auch tun was ich euch 
gesagt habe. Manchmal wissen wir vielleicht nicht genau, wie wir das 
Gehörte und Erkannte umsetzen können. Aber dazu hat Gott uns 
den heiligen Geist und er hat uns auch Glaubensgeschwister 
geschenkt: Mit Hilfe des Heiligen Geistes und im Hören aufeinander 
entsteht Frucht aus dem was wir von Gott empfangen haben. 

Ja dieser Lebenssaft ist wie Energie, die fliesst. Und es ist ein 
wunderbares Erlebnis, wenn wir voller Energie sind. Die Bibel spricht 
an mehreren Orten von dieser Energie, und gibt uns auch Hinweise, 
wie dieser Energiefluss von Gott zu uns gefördert werden kann: 

Gaben  

Wir alle haben sicher schon erlebt, dass wir gearbeitet haben und 
dabei gar nicht Energie verloren haben, sondern sogar noch beflügelt 
worden sind. Genau davon spricht Paulus: Wenn wir unserer 
Berufung gemäss leben, wenn wir das tun, was unseren Gaben 
entspricht, dann ist die Arbeit oft gar nicht ein Krampf, sondern die 
Arbeit macht Spass. So hat Gott uns geschaffen! Er hat uns Gaben 
gegeben und wenn wir diesen Gaben gemäss leben, dann entsteht fast 
von alleine Frucht! Wenn also Frucht in unserem Leben entstehen 
soll, dann ist es wichtig, dass wir unsere Gaben kennen und das tun, 
was unseren Gaben entspricht. Natürlich ist Arbeit nicht immer 
‘Schoggi’! Aber wenn wir uns unseren Gaben gemäss einsetzen 
können, dann erleben wir Erfüllung und bekommen gute Echos, die 
uns wieder ermutigen, weil wir sehen: Unsere Arbeit hat Frucht 
gebracht! 
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Es kommt nicht gut, wenn zum Beispiel die Wurzel sagt: Ich möchte 
jetzt auch, dass aus mir Trauben wachsen. Und auch wenn sie noch 
einen Wurzelast aus dem Boden ragen lässt, damit wächst noch keine 
Weinbeere an der Wurzel. Die Wurzel hat einen anderen Auftrag. 
Manchmal sind wir aber so: Wir vergleichen uns mit andern, und 
wollen dasselbe wie sie. Und dann fördern wir nicht Frucht, sondern 
wir stören den ganzen Organismus! 

Winterzeiten 

Tatsache ist, dass es Zeiten gibt, in denen der Saft nicht fliest. Im 
Winter fliesst der Saft nicht in die Reben. Ich habe ein eindrückliches 
Erlebnis gemacht mit einem Afrikaner, der zum ersten Mal die 
Schweiz besucht hat. Im Winter hat er mich ganz aufgebracht gefragt: 
«Sind denn bei euch alle Bäume tot?» Ja manchmal haben wir wirklich 
den Eindruck, es gäbe in gewissen Situationen keine Hoffnung mehr.  

Gerade dann werden wir in unserer Geduld herausgefordert! Bleiben 
wir am Weinstock und können wir ausharren, bis der Saft wieder 
fliesst? Die Bibel ist voller Geschichten von Glaubenszeugen, die uns 
ermutigen, nicht so schnell aufzugeben! Unsere Vorbilder im Glauben 
haben nicht aufgegeben – auch gerade in scheinbar hoffnungslosen 
Situationen- und gerade deshalb ist in ihrem Leben und durch ihre 
Treue viel Frucht entstanden. Manchmal braucht es Zeit, bis Frucht 
entsteht! 

Hindernisse 

Es gibt aber auch andere Gründe, weshalb der Zustrom zur Rebe 
nicht läuft! Es können ja auch Hindernisse sein, die den Zustrom 
versperren. Und Jesus und die Apostel sind sehr direkt, was solche 
Hindernisse sein können: Nnämlich das Fehlverhalten von uns 
Menschen. Wenn wir nicht nach Gottes guten Weisungen leben, dann 
wird der Zustrom von Leben aus Gott gehindert. Und das passiert 
nicht nur dem amerikanischen Präsidenten – das passiert manchmal 
auch uns! Deshalb sagt Jakobus: Wenn Energie von Gott wieder 
fliesen soll, dann müsst ihr ehrlich werden über eure Verfehlungen, 
dann müsst ihr einander bekennen, was schief gelaufen ist. Vergebt 
einander und dann wird der Zustrom von Gott wieder fliessen 
können! 
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Es ist angenehmer Früchte zu ernten, als Fehler aufzudecken, zu 
bekennen und Dinge im Leben in Ordnung zu bringen. Es ist 
schöner, Früchte zu schneiden und zu geniessen, als das Messer an 
unsere schlechten Gewohnheiten zu setzen und daran zu arbeiten, 
frei zu werden für das, was Frucht bringt im Leben. Aber manchmal 
haben wir es lieber, wenn spektakuläre Zweige wachsen, die nach 
etwas aussehen mit ihren vielen Blättern, als dass die Kraft in das 
hineinfliesst, was Frucht bringt. Ja, es tut weh, wenn schöne, 
imposante Zweige abgeschnitten werden. Aber gerade das führt zu 
mehr Frucht. Sind wir dazu bereit? Überdenken Sie doch einmal ihren 
Terminkalender! Fliesst Ihre Zeit wirklich in das hinein, was Frucht 
bringt? Hat diese Verbindung mit der Quelle wirklich Priorität? 

Widerstände 

Einen letzten Grund, wie es zu mehr Frucht kommen kann, will ich 
erwähnen: Manchmal sind es gerade Widerstände, Angriffe, oder das 
Erleben von Opposition, die zu mehr Frucht führen. Das sehen wir 
bei Paulus. Manchmal hat er grosse Widerstände von Menschen 
erlebt, aber gerade in solchen schwierigen Umständen sind viele 
Menschen offen geworden für den Glauben und haben sich den 
Jüngern angeschlossen. Schwierige Umstände zu erleben bedeutet 
nicht, dass keine Frucht wachsen kann. Oft ist es gerade eine Chance, 
dass umso mehr Frucht entstehen kann. Entscheidend ist es dann, 
dass wir nicht aufgeben und resignieren, sondern dass wir offen sind 
für das, was Gott ausgerechnet in dieser Situation mit uns vorhat! 

Wir alle wünschen uns mehr Frucht in unserem Leben. 

Für mich ist es ein riesiges Geschenk, dass wir aufgrund des 
biblischen Zeugnisses erkennen, dass Frucht bringen nie ein Krampf 
sein muss. Jesus sagt: Frucht entsteht einfach darin, dass wir mit ihm 
verbunden bleiben, dass wir in ihm und er in uns ist. 

Dass also die Verbindung klappt.  

Das heisst, wir dürfen uns einfach öffnen für den Lebenssaft, für die 
Energie, die aus ihm kommt und indem wir uns beschenken lassen, 
entsteht auch Frucht. Nicht aufgrund unserer Anstrengungen, 
sondern dank dem, was Gott in uns und durch uns tut 

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

 

Jesus Christus 

Du willst deinen Lebensstrom in uns fliessen lassen. 

Und du willst, dass reiche Frucht entstehen kann. 

Es tut uns leid, wo wir die Verbindung mit dir vernachlässigt haben. 

Manchmal haben wir die Hilfe an falschen Orten gesucht und nicht 
bei dir. 

Es tut uns auch leid, wo wir den Zufluss von deiner Kraft und deiner 
Weisheit verhindert haben durch ein Verhalten, das deinem Willen 
widerspricht. 

Wir danken dir für die Einladung, mit dir verbunden zu sein und aus 
deiner Kraft wirken zu dürfen.  

Hilf uns, den Blick auf dich zu richten. 

Dir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Lass uns das 
nicht vergessen, sondern hilf uns die Prioritäten richtig zu setzen und 
unser Leben deinem Willen gemäss zu ordnen. 

Dass wir mit dem Gott des Universums verbunden sein dürfen, dass 
wir aus seiner Quelle leben dürfen. Das ist das Geschenk von dir, 
Jesus. 

Deshalb danken wir dir für das Vorrecht, mit dir Zeit verbringen zu 
dürfen und bitten dich: 

Öffne unsere Augen für die Wirklichkeit, die bleibt. 

Schenke uns die Perspektive, die Bestand hat. 

Lass uns deiner Wahrheit gemäss leben und schenke uns dazu deinen 
guten heiligen Geist. 

 

Amen 

 


