
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.     Joh 15,5b 

Ein halber Vers aus dem Predigttext Joh 15, 1-8 für den Sonntag Jubilate am 3. Mai 2020 und 

ein kurzer Gedanke dazu 

 

 

Liebe Leser, 

am 3. Mai hätten wir Konfirmation in Geifertshofen gehabt. Dieses Wort, das Jesus an seine 

Jünger richtet: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht“. Das wäre ein gutes 

Wort für unsere Konfirmanden gewesen. Viel kürzer kann man ja nicht sagen, worin Glaube 

besteht und was Glaube bewirkt. 

Glaube besteht darin, dass ich versuche in Jesus zu bleiben. Dass mir vertraut ist, was er 

gesagt hat, dass mir vor Augen steht, wie er Menschen begegnet ist, was er Menschen getan 

und nicht getan hat. Dass mich freut, was ihn gefreut hat, dass mich wundert, was ihn 

gewundert hat. 

Mein Versuch in ihm zu bleiben, ist aber nicht nur meine Bewegung auf ihn zu, sondern im 

gleichen Moment auch seine Bewegung auf mich zu: „und ich in ihm“. Wo einer oder zwei 

oder drei sich auf mich zu bewegen bzw. meinetwegen versammelt sind, so sagt er es an 

anderer Stelle, da komme ich dazu, da bin ich schon längst da. 

Man kann sich nicht mit Jesus beschäftigen, also versuchen seine Worte, seine Werke, seine 

Person wirklich und ernsthaft wahrzunehmen, ohne dass etwas Eigenartiges passiert. Nicht 

nur ich beschäftige mich mit ihm. Er beschäftigt sich mit mir. Er kommt auf mich zu.  

Plötzlich denke ich andere Gedanken: seine Gedanken.  

Auf einmal ist nicht nur der alte Geist in mir, den ich so gut kenne, und der mich tun lässt, 

was ich immer tue, sondern sein Geist. Und mit seinem Geist kommen andere Gedanken und 

andere Worte und ein anderes Handeln. „Der bringt viel Frucht“, so nennt er es in seinen 

Worten. 

Also leider keine Konfirmation am Sonntag. Aber das darf weder unsere Konfirmanden, noch 

den Rest der Gemeinde daran hindern, in ihm zu bleiben, damit er in uns bleibt und sein Geist 

in unserem Leben Frucht schafft. Dieses Bleiben in ihm, das ist zwar nicht die Konfirmation 

als Fest, so wie wir es gewohnt sind und so wie wir es jetzt vermissen, aber es ist die 

Konfirmation als der lebenslange Vorgang, den wir brauchen. 

Bleiben Sie behütet. Bleiben wir in ihm. 

Ihr 

Hartmut Wagner 

 

 


