
20-05-02 Jubilate Joh 15,1-8 Systemsprenger 
 
1 Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. 2 Eine 
jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine jede, 
die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 3 Ihr seid schon 
rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4 Bleibt in mir 
und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an 
mir bleibt. 5 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. 6 Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und 
verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie 
verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 8 Darin 
wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine 
Jünger. 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Im Predigttext heute geht es ums Reinigen, Ausputzen von 
Weinstöcken. Deshalb jetzt ein paar Gedanken dazu von Petra 
Buchmann. 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
In diesem Gleichnis werden wir mit Wein verglichen. 
Hier in Beuren gibt es erstaunlich viel Wein. 
Ich selber komme aus keiner Weingegend und kenne mich deshalb nicht 
mit Weinbau aus. – Naja, immerhin habe ich nach dem Abitur mal ein 
paar Wochen in einem Weinberg in Israel Triebe abgeschnitten und 
angebunden. Wir werden hier mit Weinreben verglichen. 
Nicht mit Unkraut, nicht mit Bärlauch und nicht mit Maiglöckchen, 
sondern mit Weinreben. Warum? 
 
Mit Wein hat man ganz schön viel Arbeit. Wenn du einen Weinberg hast, 
dann hast du ordentlich was zu tun. Um Wein musst du dich kümmern. 
Ob sich das immer lohnt, ist die Frage. 
Eine Aussage dieses Textes ist für mich: 
Da ist einer, der sich um dich kümmert. Da ist einer, der ständig nach dir 
schaut. Einer, der will, dass aus dir was wird. 
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Das ist eine erste Zusage, die wir aus unserem Text mitnehmen können: 
Gott schaut nach uns, wie ein Weinbergbesitzer, dem sein Weinberg 
über alles geht. Das ist das was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen in 
die neue Woche. 
 
Meine Frau und ich haben am Freitagabend einen Film angeschaut, der 
unheimlich beeindrucken war. "Systemsprenger" heißt er. Bestimmt 
haben Sie von dem Film gehört, er hat jede Menge Preise bekommen. 
Es geht im Film um ein 9jähriges Mädchen: Benni. 
Blond und zerbrechlich wirkt sie. Aber von Anfang an ist man immer 
wieder geschockt, wieviel Aggression in ihr steckt. Als Kind, so erfährt 
man nach und nach, muss sie ein Trauma erlitten haben, weil ihr 
Windeln aufs Gesicht gedrückt wurden, um sie zum Schweigen zu 
bringen. Deshalb kann sie es nicht ertragen, wenn ihr jemand ins 
Gesicht fasst. Aus allen Sonderschulen, aus allen Heimen fliegt sie 
immer wieder heraus, weil sie sich an keine Regeln hält. Und dennoch 
sind da immer wieder Menschen, die sich rührend um sie kümmern, weil 
sie auch so eine zerbrechliche und sympathische Art hat. 
Man will ihr helfen und meint, das müsste doch auch möglich sein. 
Micha, ein Anti-Aggressions-Trainer, der sie drei Wochen in einer Hütte 
im Wald betreut, findet einen Zugang zu ihr – obwohl auch er an seine 
Grenzen stößt. Im Film wird deutlich, dass die Mutter von Benni, die 
heillos überfordert mit ihr war und ist, großen Anteil an der ausweglosen 
Situation hat. Sie ist nicht in der Lage für Benni da zu sein, hat, obwohl 
sie sie liebt, Angst vor ihr und ihren Ausbrüchen. Sie ist ihrer Aufgabe 
einfach nicht gewachsen. 
Alles wird sehr realistisch dargestellt. Irgendwie versteht man alle Seiten 
und sieht, dass alle es eigentlich gut meinen und doch gibt es keinen 
Ausweg. Benni läuft immer wieder weg und schließlich weiß sich keiner 
mehr einen Rat. Sie soll nach Afrika, auf einen Auslandsaufenthalt 
geschickt werden, so eine letzte hilflos wirkende Idee, die Benni 
vielleicht auch ein Stück 'entsorgen' soll. Der Film endet damit, dass 
Benni aus dem Sicherheitsbereich des Flughafens flüchtet und springt: 
In einen Abgrund, wie man als Zuschauer ahnt. Eine Glasscheibe 
bekommt Risse, zerspringt, so die letzte Einstellung des Films. 
 
Die Autorin Nora Fingerscheidt, hat sich über einen Zeitraum von fünf 
Jahren auf den Film vorbereitet und sich mit "Systemsprengern" und 
Betreungsangeboten auseinandergesetzt. Sie hat in verschiedenen 
Inobhutnahmestellen, Wohngruppen und in einer Kinderpsychiatrie 
mitgearbeitet. Ich wollte ein wildes energiegeladenes audiovisuelles 
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Kinoerlebnis erschaffen, das keinen Anspruch auf Realitätswiedergabe 
erhebt. Denn die Realität ist viel schlimmer“, so Fingscheidt. (Quelle: Wikipedia) 

 
Ich war nach diesem Film ganz aufgewühlt und habe beschlossen, 
meine Predigt, die eigentlich schon fertig war, noch einmal zu verändern, 
weil ich dachte: Irgendwie muss doch ein guter Predigttext, auch zu so 
einem Fall etwas zu sagen haben. Und solche Fälle gibt es viele.  
 
Ach, wenn doch Gott wie ein Weingärtner durch die Welt ginge. Ach, 
wenn er die Welt, seinen Weinstock sauber schneiden würde. 
Wenn er die wilden Triebe, das, was zu viel ist, was keinen Wert hat, 
wenn er die Auswüchse abschneiden würde – wie ein Weingärtner und 
uns fester anbinden, dass wir in die richtige Richtung wachsen würden. 
 
Warum lässt er es zu, dass schwache Triebe wachsen: Eltern, die ihren 
Kindern keinen Halt geben können. Warum lässt er böse Triebe zu. 
Männer, die ihre eigenen Kinder missbrauchen. Wäre es nicht gut, ER 
ginge mit der großen Rebschere umher und würde alle Auswüchse 
abschneiden? 
 
Ist diese Coronazeit vielleicht so ein "Ausputzen", so eine Reinigung, 
dass Auswüchse ein Ende finden? 
Gut wäre es, wenn die Coronazeit ein Nachdenken mit sich brächte und 
manches, was in die Falsche Richtung ging an Entwicklungen, ein Ende 
fände. 
Manchmal wünschte ich mir, dass Gott mehr eingreifen würde, mehr 
herumschneiden am Weinstock. 
Aber was wäre dann wohl mit mir und meiner Schwachheit und meinen 
Auswüchsen...? 
 
Gott ist anders als ein Weinbauer in Beuren. ER schneidet nicht alles, 
was in die falsche Richtung geht ab. 
Vielleicht kann man Gott deshalb auch "Systemsprenger" nennen, weil 
ER sein eigenes System sprengt, das er mit der Natur geschaffen hat: 
Wo nur das Starke überlebt und sich fortpflanzt. 
Vielleicht kann man sagen, dass Seine Liebe sogar sein eigenes System 
sprengt - deshalb lässt er uns wachsen. Wir sind schon rein, um des 
Wortes willen, das er ER zu uns geredet hat. 
Weil er sagt: Ich liebe dich! – Darum wirft er uns nicht weg. 
Unser Text hat etwas Bedrohliches, ernstes: Wenn wir hören, dass die 
unnützen Reben ins Feuer geworfen werden und verbrennen. 
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Vielleicht ist es notwendig, dass unser Text so mit uns spricht, dass wir 
uns bewusst machen, dass wir an uns arbeiten müssen. Nicht vorschnell 
Lebensratgebern in Buchform oder im Internet vertrauen, die sagen: "Du 
bist gut, wie du bist." Vielleicht sollten wir ein bisschen schonungsloser 
überlegen, welche Triebe an uns in die falsche Richtung gehen und 
versuchen, sie abzuschneiden: Meinen Egoismus, meine Geltungssucht, 
meine Trägheit, meinen Neid...ich will Ihnen jetzt nicht alles verraten, 
was bei mir abgeschnitten gehört und immer wieder neu wachsen will. 
 
Es ist nicht egal, was wir unseren Kindern für Werte vermitteln. 
Es ist nicht egal, ob wir ihnen Halt geben oder nur Geld. 
Es ist nicht egal, was wir tun und lassen. 
Es ist nicht egal, wenn wir die Liebe verraten - Gott vergessen. 
All das ist nicht egal. 
Es ist entscheidend. 
 
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. 
 
Wenn wir Gott vergessen, ein Leben ohne Liebe führen, 
dann wird es keine Früchte tragen. 
Ohne IHN sind wir wie abgeschnittene Reben. 
An der Pfarrscheuer bei uns, da sind solch abgeschnittene Reben – in 4 
m Höhe vielleicht, darum hat sie keiner aus den Drähten gezogen. Es 
sind völlig dürre, tote Zweige, weil sie die Verbindung zum Weinstock 
verloren haben. 
 
Und doch ist die Frage, ob wir die Verbindung zum Weinstock überhaupt 
so ganz verlieren können:  
Wer in mir bleibt und ich in ihm... 
Wir bleiben vielleicht nicht in Gott – aber ER, bleibt in uns. 
ER schaut nach uns – wie ein Weinbauer nach seinem Weinberg. 
Wie einer, den manche nicht verstehen können, weil sie sagen: Was 
findet er an dem Weinberg – da kommt doch nicht viel raus, das lohnt 
sich doch nicht.  
- Liebe rechnet anders! 
Das ist das Systemsprengende! Das ist die Hoffnung, die wir haben. 
SEINE Liebe ist so groß, dass sie alle Systeme sprengt, dass sie 
unverdient rettet. Auch die kleine Benni, die abgestürzt scheint. 
Amen. 


