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Sonntag Jubilate, 7.Mai 2017
Nachosterlesungen : JohEvg 15:1-8 (Evg des Sonntags) / JohEvg Ich-bin-Worte Jesu
Gnadensprich Jesaja 65 Vers 8
Uwe Vetter : Predigt zu Johannes 15 : 1-5 Der wahre Weinstock
> Nicht ohne mich <
Stoßgebet für die Konfirmationen heute
____________________________

So spricht der HERR:
>Wie wenn man noch Saft in der Traube findet und spricht:
Verdirb es nicht, denn es ist ein Segen darin!,
so will Ich um Meiner Knechte willen tun,
dass Ich nicht alles verderbe< (Jes.65:8).
An Mai-Sonntagen drängen sich die Konfirmationen. Der schönste Monat im Jahr muss
es sein, denn es geht um viel! Konfirmationen segnen die Konfirmanden, und nicht nur
sie. Wenn Konfirmationsgottesdienste gelingen, dann segnen sie die ganze Gemeinde,
alle, die dabei sind.
Kirchen, sonst mit respektvollem Abstand gemieden, füllen sich zum zweiten und letzten Mal nach
Weihnachten. Die Konfis haben alle eingeladen, die sie an diesem großen Tag ihrer ´Einsegnung`
dabei haben möchten. Und während sie in die bis zum letzten Platz besetzte Kirche einziehen,
sehen sie erstmal niemanden. Denn rechts und links und vor sich sehen sie eine Wand aus
hingehaltenen Handys, aus denen Bilder geschossen werden, für hinterher, wenn man den
Gottesdienst, den man wegen des Fotografierens live verpasst hat, zuhause anschaut. Es gibt
Konfirmationsgottesdienste, die geraten zur Christenverfolgung. Man sitzt dazwischen und denkt:
Ohne mich! – Man soll nicht spotten, in Gegenwart Gottes. Das Loben dagegen ist erlaubt. Es gibt
nämlich Gottesdienste an diesen Sonntagen, die sind wirklich ein Segen.. Da macht sich die
Pfarrerin echte Mühe mit einer Predigt, die Konfirmanden im Kontext der anwesenden Familie
anspricht. Und da sind Menschen versammelt, die einen Gottesdienst aufsuchen, keine ModeMarken-Show mit verkleideten Kindern. Es gibt Gottesdienste, die werden nicht vom
fortwährenden Geschwatze uninteressierter Erwachsener gestört, in denen hört man eine Nadel
fallen. Da knistert die Luft, wenn der Segen über die Kinder gesprochen wird. Wo die Alten
wissen, was Segen bedeutet, und was fehlt, wenn kein Segen auf einem Leben liegt. Es gibt heute
Gottesdienste, da muss niemand eine ausgeschnittenes Pappherz mit einem guten Wunsch
beschriften und nach vorn bringen und an eine Pinnwand heften, sondern da wird einfach gebetet.
Richtig gebetet, wie Christen das tun : zu Gott, durch Jesus Christus, im Heiligen Geist. Und es
gibt Kirchen, da werden keine seichten Einschmeicheleien verteilt: >Du bist ok so wie du bist,
alles darf, nichts muss<, abgeschrieben aus den Psychokolumnen der Frisör-Illustrierten. In denen
wird vielmehr nach dem anderen Wort, dem Wort Gottes in einer biblischen Geschichte, geforscht.
Es gibt Kirchen, da verteilt sich das Evangelium mitten zwischen den Leuten, dass sie es in
Körben nach Hause tragen und nach 30 Jahren noch sagen können, um was es ging. Es gibt heut
Konfirmationsmessen, da springt ein Segen über, der aufgeht und Menschen macht, die ein Segen
sind.

Weil so viel auf dem Spiel steht, deshalb sollten wir heute mal für die Konfirmationen
beten. Was sollen wir erbitten für die Konfirmationsgottesdienste heute? Ich wünsche
mir, dass der Himmel sich persönlich einstellt, dass Er kommt und selber die Predigt
hält. Wenn ich den Bibeltext des heutigen Sonntags richtig gehört habe, macht Er genau
das. Der Herr Christus hält eine echte Konfirmationspredigt. Hören Sie mal:
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"Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der Weinbauer. (2) Jede Rebe an
mir, die nicht Frucht trägt, nimmt Er weg; und jede, die Frucht trägt, reinigt Er,
damit sie mehr Frucht bringt. (3) Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich euch
gesagt habe. (4) Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen
kann von sich aus, es sei denn, sie bleibt im Weinstock verbunden, so auch ihr nicht,
ihr bleibt denn in mir. - (5) Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir
bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht, denn: ohne mich könnt ihr nichts tun.
I
Kennen Sie sich aus mit Weinanbau? Noch nicht? Nur Geduld. Wenn die globale
Erwärmung so weitergeht, wird demnächst Wein in Düsseldorf angebaut werden. Und
dann werden wir der Predigt Jesu sachkundig lauschen wie ein Pfälzer oder Rheinhesse,
Franke oder Badenser. Wir werden wissen, wie Winzer ihre Weinstöcke hegen und
pflegen. Wir werden uns auskennen mit dem Zurückschneiden der Triebe im Winter
(und dem ´Biegen`) und dem Veredeln von Rebsorten durch Einpfropfen von Reben in
den Stock. Wir werden fachsimpeln über Ertrag und Qualität von Trauben und über das
Reinigen, d.h. Ausdünnen des Weinlaubs, um den Öchsle-Wert der Weinbeeren zu
steigern. Die ersten Christen waren Weinbau-Kenner, allesamt. Und vielleicht werden
sie deshalb erstmal gedacht haben: Was predigt der da? Das kenn ich doch alles. Sag
mir etwas, das ich nicht weiß! Vielleicht werden sie nur halb hingehört haben, bis der
Christus plötzlich eine Bemerkung fallen lässt, die alarmiert: Ohne mich könnt ihr
nichts machen, sagte er. Frucht trägt, wer in mir bleibt und ich in ihm. Aber ohne
mich könnt ihr nichts tun. … ohne mich könnt ihr nichts tun.…Ohne mich könnt
ihr nichts tun....nichts ....ohne mich ...
Ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Christenmenschen, ist Ihnen die Tragweite
dieser Bemerkung klar? Tasten wir uns vorsichtig heran. Probieren wir den Satz aus (an
„Fällen“, die wir gut kennen). Sagen Sie - gibt es was in unserem Leben, ohne das wir
nichts tun können? Gibt es jemanden ... wenn der nicht mehr wäre, da würd uns jede
Energie genommen; ohne den würden wir schlapp überm Zaun hängen wie eine
abgeschnittene Weinrebe, saft- und kraftlos; nichts würd mehr Spaß machen und wir
könnten uns zu nichts aufraffen? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne wen könnten
wir nichts tun? 1. Ein alter, etwas weinseliger Freund, kommt nach zwei Schoppen Riesling
regelmäßig aufs Auswandern zu sprechen. Er hat seinen eigenen kleinen
"Weinberg", eine Beraterfirma für Telekommunikation. Da schuftet er seit Jahren
wie ein Pferd, und hat das Gefühl, es trägt wenig Frucht, es lohnt sich nicht. Sieht
die graugrünen Steuerformulare ins Laub schießen, und klagt, den Mittelständlern
würde so lange Saft abgepresst, bis sie eingehen. Er habe es satt und könnte auf
dieses Land verzichten. - Die Klage dauert gewöhnlich 30 Minuten. Dann meldet
sich eine zweite Stimme und sagt: Bleib. Bleib in mir und ich in dir. Bleib. Ohne
mich kannst du nichts tun. Hier lebt deine Familie, deine alten Schulfreunde,
deine Buddies. Hier spricht man Deutsch und man versteht jeden Witz. Was willst
du in einem fremden Land, wo man nicht krank und nicht alt werden darf, wo die
Nachrichten von Werbung unterbrochen werden! Wofür lebt man, wenn niemand
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mehr um die Ecke wohnt, bei dem man unangemeldet reinschneien kann und der
sich immer auf einen Schoppen überreden lässt? Bleib in mir, sagt seine Heimat,
was willst du woanders? Ohne mich kannst du nichts tun.
2. Die Konfirmationsfeiern dieser Tage haben auch anstrengende Anteile. Konfis sind
nervös, und die kleinste Störung heute kann zu Nervenzusammenbrüchen führen.
Konfirmandeneltern sind heutzutage oft schon mittleren Alters, sie haben den Zenit
ihrer Nervenstärke im Umgang mit Teenagern überschritten. Und so gibt es für sie
heute Momente der Rührung, des Elternstolzes und der emotionalen
Kinderbildfotoshowrückblicke. Aber es gibt auch Sekunden, wo sie denken: Hätten
wir den Tag bloß schon hinter uns! – Irgendwann haben wir´s hinter uns. Es kommt
der Tag, da verlassen die Kinder das Haus; ziehen weg in irgendeine
Universitätsstadt. Der erste Urlaub ohne sie beginnt erholsam. Aber bald wird es
unbehaglich still. Irgendwie fehlt jemand, die Wortwechsel und die Kommentare,
die aus der Tiefe jugendlicher Unfehlbarkeit kamen. So manches, was jetzt
ungestört geschehen könnte, macht keinen richtigen Spaß mehr: Ohne mich könnt
ihr nichts tun. Sagen Kinder.
3. Ein dritter freut sich auf seinen Ruhestand. Fiebert dem Tag entgegen, an dem er die
Bürotür hinter sich schließt und sagen kann: "Ihr könnt mich alle gern haben". So
viel hat er sich für den Ruhestand vorgenommen, wenn er dann alle Zeit der Welt
hat. - Und der Tag kommt, und nichts ist wie erhofft. Bücher, die er lesen wollte,
liegen in Stapeln herum. DIY-Aktionen in Haus und Garten erschienen verlockend,
solange keine Zeit dafür war. Nach vier Wochen hat er jedes Museum besucht, mehr
Kinofilme gesehen als in zehn Jahren zuvor, und genug geschlafen. Und merkt, dass
er die Kollegen in der Firma vermisst. Es ist, als wäre mit dem verhassten Zeitdruck
auch die kreative Spannung entwichen: ...Ohne mich könnt ihr nichts tun. Sagt
die Arbeitswelt.
Liebe Gemeinde, da ist so viel, mit dem wir leben und von dem wir leben und aus dem
wir leben. Abgeschnitten davon werden wir schlapp, antriebslos, und der Spaß verdorrt
wie eine abgeknickte Weinrebe. Der Herr Jesus Christus kennt das.
II
Bleibt in mir und ich in euch! predigt der Herr Christus in den Konfirmationskirchen.
Wie die Rebe keine Frucht bringen kann von sich aus, es sei denn, sie bleibt im
Weinstock verbunden, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der
Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht,
… ohne mich könnt ihr nichts tun.
Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren! beschwört der Christus heute
Konfirmanden und Eltern, Paten und Freunde. Wir dürfen die Tuchfühlung nicht
verlieren. Denn wenn wir zusammenbleiben, ist so viel möglich! Ist so viel drin ! Dann
geht unheimlich viel !
„Ego eimí - sagt der Herr, von den Kanzeln, heute,
Ich bin das Brot-des-Lebens“ . Nimm das Abendmahl aus meiner Hand, und Ich
schenke Dir die Kraft für eine ganze Woche.
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„Ich bin die Tür“… zu den Ohren Gottes. Nimm Zuflucht in einem Gebet nach einem
fürchterlichen Tag und komm wieder zu dir!
„Ich bin der gute Hirte“ … dein Hirte, folge in meinen Fußstapfen, und Ich führe dich
zum frischen Wasser, zu Wassern der Ruhe.
„Ich bin die Auferstehung und das Leben“ .-.. dein Leben. Wenn du das Leben
loslassen musst, keine Angst, vertrau Mir, Ich bringe die die Seele zurück.
>Ich (bin) der Weinstock<, sagt er. >Ich stecke hinter dem, was Saft und Kraft,
Spannung und Lebensfreude schenkt. Ich bin der Atem, das Licht des Morgens, das
euch weckt. Ich begegne euch im fröhlichen Trubel eurer Familie und in der Stille einer
abgeschiedenen Stunde. Ich genieße euren Jubel des Erfolgs, und Ich bin der Trost in
der Niederlage. Ich dehne den Augenblick, wenn Menschen miteinander selig sind. Ich
verwahre den letzten Funken guter Erinnerung der Menschen, die sich trennen... Schau
auf das, was lebendig ist in deinem Leben, was tröstlich, was energisch, was Spaß
macht und dir Heimat gibt – da suche nach Mir. Sagt der Christus.
*
Konfirmationen sind ganz wichtige Zeiten für Gemeinden. Wenn die Gottesdienste
nicht zerredet werden, dann kann was überspringen, das hellhörig macht und auf eine
Spur setzt. Unsere Kirche – ohne Christus wird es eine Museumsinsel der
Kirchengeschichte, eine verwelkende Organisation, schlappig, lappig, pappig wie
geschnittenes Weinlaub, gut für die braune Tonne. Doch wo immer der Herr sprechen
darf, und Gehör findet, da konfirmiert Er die ganze Gemeinde.
Also dann, hier kommt mein Stoßgebet:
Maran Athá.
Komm Herr Jesus, sei Du unser Gast,
und bewirke, was Du uns verheißen hast.
Amén.

Gemeindelied eg. 279 : 1+2+7 Jauchzt alle Landen

