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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

(Joh 15,1-5) 

 

15,1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. 

2  Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und 

jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht 

bringt. 

3  Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. 

4 Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine 

Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt,  

so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht;  

denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.    

   

Liebe ev.+ kath. Christen, liebe Geschwister in Christus! 

Das Leitmotiv unseres Gottesdienstes ist ein Wegmotiv: Vom 

Konflikt zur Gemeinschaft. Es nimmt eine Zeitspanne in den Blick, die 

unsere Lebenszeit weit übersteigt. Es geht um fast 500 Jahre, die 

hinter uns liegen und viele Jahre, die noch kommen werden. Wenn 

ich das Thema Vom Konflikt zur Gemeinschaft persönlich nehme, es 

mit meiner eigenen Lebensgeschichte verbinde, dann erkenne ich: 

Als ich 1960 Erstkommunion hatte, fand die Feier in einer sog. 

Simultan-Kirche statt: Die Peter- und Paul-Kirche in meiner Heimat 

Nieder-stotzingen wurde jeden Sonntag um 7.30 und 10.00 Uhr von 

den Katholiken und dazwischen um 8.30 Uhr von der ev. Gemeinde 

genutzt. Als Folge der Reformation habe ich erlebt: Zwei 

Konfessionen berufen sich auf Jesus und sein Evangelium, sie 

benutzen gemeinsam eine Kirche, aber sie sind in vielem getrennt: 

Die Kinder einer Schulklasse trennen sich beim Religionsunterricht, 

wir haben verschiedene Gesangbücher und in den Köpfen so 

manche Vorurteile übereinander. Da konnte man Ausdrücke wie 

Wüscht-gläubige, Lutherbollen oder Kreuzköpfe, Paptisten hören. 

Aber für meine Heimatpfarrer war klar: Nicht die 

Konfessionszugehörigkeit bildet die eigentliche Trennlinie, sondern 

ob evangelische oder katholische Christen ihren Glauben leben oder 

der Taufschein wenig Einfluss auf die Lebensgestaltung hat. 

Als ich 1968 mein Abitur machte, waren die Verhältnisse schon 

anders geworden: Die ev. Gemeinde hatte eine Andreaskirche 
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gebaut und die kath. Gemeinde war etliche Monate mit ihren 

Gottesdiensten Gast in dieser neuen Kirche, solange die Peter- und 

Paul-Kirche renoviert wurde. 

Ich habe das Bild noch lebendig vor Augen, wie die neuen Glocken 

für die kath. Kirche vor der ev. Andreaskirche aufgebaut waren und 

dort geweiht wurden. Ich möchte das so zusammenfassen: 

Die Pfarrer und die beiden Gemeinden hatten schon ein 

beachtliches Stück Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft 

zurückgelegt. Sie hatten schon gelernt, einander nicht mehr zu 

verteufeln, sondern sich als Geschwister im gemeinsamen 

Glauben an Jesus Christus zu verstehen. Jeder kann dem 

nachspüren, wie das in seinem eigenen Leben und den Beziehungen 

zwischen den Kirchengemeinden von  Böblingen, Sindelfingen, 

Holzgerlingen oder anderen Orten war – was sich da in den letzten 

Jahrzehnten bewegt und verändert hat. 

 

Strahlen brechen viele aus einem Licht haben wir zum Eingang 

freudig gesungen mit dem gemeinsamen Bekenntnis: Unser Licht 

heißt Christus. Als das II. Vatikanische Konzil von 1962 bis 65 in Rom 

über 2400 Bischöfe aus der ganzen Welt zu Beratungen über den 

Weg der Kirche zusammenführte, da waren auch die Erwartungen 

an neue Entwicklungen zwischen den Kirchen groß. Papst Johannes 

XXIII. hatte einen Traum, er hatte ein neues Pfingsten vor Augen 

und erhoffte sich viel gerade auch für die Ökumene. Was wurde 

erreicht? 

 

Das Konzil verabschiedete sich von einem Verständnis der Kirche 

als perfekter Gesellschaft, die sich gegen die Moderne abschottet. 

Geöffnete Fenster und Türen wurden zum Bild für den Heiligen 

Geist, dessen Wehen frische Luft in die Kirche bringt. Neu betont 

wurde, dass Kirche ganz aus der Beziehung zu Christus lebt. Nur in 

Christus ist die Kirche Zeichen und Instrument für das Heilswirken 

Gottes, aus sich selbst heraus ist sie nichts. Dieses neue Verständnis 

brachte auch eine neue Sicht auf die anderen Konfessionen. Die 

kath. Kirche spricht nicht länger von sich als „allein seligmachender 

Kirche“, sondern anerkennt und lernt immer mehr zu schätzen, was 

in den anderen Kirchen durch das Wehen des Heiligen Geistes an 

Schätzen und geistlichen Gaben da ist. Die anderen sind nicht länger 

die Ketzer, die man unbedingt bekehren und in den Schoß der 

Mutter Kirche zurückholen muss. Die anderen sind unsere 
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Schwestern und Brüder, mit denen wir durch das Evangelium Jesu 

und die ganze Bibel, den einen christlichen Glauben und das erste, 

grundlegende Sakrament, die Taufe, tief verbunden und eben nicht 

bis an die Wurzel getrennt sind: Wir sind Glieder Christi und eins in 

ihm, wie wir gesungen haben, in einer realen, aber noch 

unvollkommenen Gemeinschaft, wie es das Konzil ausgedrückt hat. 

 

Hören wir darum gemeinsam hin auf das Evangelium. Jesus ver-

kündet: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt 

und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Getrennt von mir 

könnt ihr nichts vollbringen. Das Johannes-Evangelium ist bekannt 

für seine tiefe Durchdringung der Botschaft Jesu. Seine 

Verkündigung erschließt sich dem, der bei einem Wort, einem Bild 

verweilen kann und es so auf sich einwirken lässt.  

Johannes erzählt schon die Berufung der ersten Jünger anders und 

neu. Da fällt Natanael auf, dass Jesus ihn schon kennt und erhält auf 

seine Frage: Woher? die Antwort: Schon bevor dich Philippus rief, 

habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. – Unter Weinstock 

und Feigenbaum sitzen können, ist in der Bibel Israels ein Zeichen 

für den Frieden, den Schalom, den Gott schenkt – und wer ein 

echter Israelit sein will, hat die Stunden der Muße auch für das 

Lesen und Nachsinnen über Gottes Wort genutzt. – Und Jesus 

verspricht seinen ersten Jüngern: Ihr werdet noch Größeres sehen 

als Jakob, der Vater der 12 Stämme Israels erleben durfte, als er 

den Himmel offen und Engel, Boten Gottes, auf einer Leiter auf- 

und niedersteigen sah. 

 

Im Johannes-Evangelium fehlt beim Wort an Natanael der 

Weinstock und ebenso der Bricht vom Abendmahl. Aber in den 

Abschiedsreden deutet Christus seinen Jüngern ganz tief, was beim 

Empfang des Abendmahls geschieht: Ich bin der Weinstock, ihr seid 

die Reben. Diese Verbundenheit mit Christus wird gestärkt, 

gefestigt, vertieft. Aus dieser Verbundenheit in Wort und 

Sakrament erwächst geistliche Fruchtbarkeit oder wie Paulus (im 

Galaterbrief 5,6) sagt: Ein Glaube, der in der Liebe wirksam wird. 

Getrennt von Christus, könnten wir den Weg vom Konflikt zur 

Gemeinschaft nicht zu Ende gehen, aber mit ihm durch einen 

lebendigen Glauben verbunden geht es voran. Liebe schenkt uns 

Christus, und wir werden eins durch ihn. 
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Was heißt evangelisch? Es darf nicht zu einer abgrenzenden Kon-

fessionsbezeichnung verkommen, möchte ich etwas zugespitzt 

sagen, sondern muss alle Christen immer neu auf ihr - wie ich es 

hier mal ausdrücken möchte - Grundgesetz orientieren, ja 

verpflichten: Das Evangelium Jesu ist der Maßstab, der uns 

vorgegeben ist, der uns nicht  trennt, sondern zusammenführt. In 

diesem Sinn sind Katholiken evangelisch und haben mindestens seit 

dem Konzil gelernt, Gottes Wort stärker zu schätzen.   

 

Was heißt katholisch? Dieses Wort steht im Glaubensbekenntnis 

der Christen als ein Kennzeichen der Kirche Jesu. Evangelische 

Christen meiden es meist, damit keine Verwechslung mit römisch-

katholisch geschieht. Das griechische Wort „kat-holon“ bedeutet: 

gemäß dem Ganzen. Beim Glauben an Gott geht es ums Ganze: Den 

Sinn und das Ziel meines Lebens. Die ganze Menschheit. Das 

Evangelium Jesu geht alle an – so, dass ihr ganzes Leben und die 

ganze Welt heil werden kann – in dieser Gemeinschaft mit Jesus 

Christus. In diesem Sinn sind Evangelische katholisch und lernen, 

sich nicht mit ihrer Landeskirche zu begnügen, sondern weltweit zu 

denken. 

Was heißt evangelisch-methodistisch?  

Weil John und Charles Wesley unter sonst eher lässigen Studenten 

durch einen konsequenten Lebensstil auffielen, wurden sie als 

metho-distisch verspottet. So kann evangelisch-methodistisch uns 

den Impuls geben, in der Nachfolge Jesu konsequent auf das 

Evangelium zu hören und ebenso konsequent in der Glaubenspraxis 

zu sein. 
 

Wo stehen wir heute, am Tag vor dem offiziellen Beginn des 

Reformationsjubiläums 2017, auf unserem Weg vom Konflikt zur 

Gemeinschaft?  
 

Der gekreuzigte Jesus war für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine 

Torheit, für alle aber, denen das  Evangelium Jesu das Herz aufgetan 

hat, wurde das Kreuz zum Heils- und Segenszeichen. 

Christen stellen darum ihr Leben unter das Kreuz und sehen in 

Jesus, der sein Leben am Kreuz aus Gehorsam und Liebe für alle 

hingegeben hat und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, 

den frucht-bringenden Weinstock und hoffen auf den Tag, an dem 

sie auch am Tisch des Herrn vereint das Abendmahl oder die 

Kommunion, wie wir Katholiken es nennen, empfangen können. 
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Martin Luther konnte em-pfehlen: Des Morgens, wenn du aus dem 

Bette fährst, sollst du dich segnen mit dem Zeichen des Heiligen 

Kreuzes.  

 

Dieses Zeichen kann jedem von uns immer neu sagen: Wenn die 

Hand von oben nach unten, von der Stirn zum Herze geht: Gott hat 

schon voll Liebe und Barmherzigkeit zu dir Ja gesagt in Jesus 

Christus, in seinem Sterben am Kreuz. Und wenn die Hand 

weitergeht nach rechts und links, zu den Schultern, dann sollen 

deine Beziehungen und dein Handeln geprägt sein von dieser Liebe, 

dann sollst auch du dich liebevoll, barmherzig, fürsorglich deiner 

Umwelt, der Schöpfung Gottes, und deinen Mitmenschen, den 

Nahen wie den Fernen, den Vertrauten wie den Fremden, 

zuwenden. 
 

Wir sind als evangelische, evangelisch-methodistische und 

katholische Christen, Gemeinden und Kirchen noch nicht am Ziel 

auf diesem Weg vom Konflikt zur Gemeinschaft, aber wir können 

schon gemeinsam hören auf das Evangelium Jesu und unser noch 

unvollkommenes Miteinander und unsere Wege zueinander unter 

den Segen des Kreuzes stellen.  

- Amen. 

 

 

Predigt vom 30.10.2016 

St. Bonifatius Böblingen 


