
Predigt zu Jubilate 2021: Frucht bringen 
Einleitung in die Lesung 

D Aposchtelgschicht isch de zweiti Band vom Werch, wo mir em Autor Lukas zueschriibet. De Autor möchte d 

Erinnerige ad Ursprüng vom Christentum feschthebe zumene Ziitpunkt, wo d Chrischtusaahänger i so grossi 

Spannige zur Synagoge gratet, dass e Trännig wahrschiinlich schiint – und ja au so passiert isch. De Lukas isch treit 

vonere Vision vo de Identität. D Trännig vo Israel isch für ihn nid gwollt. Es isch darum für ihn wichtig d Kontinuität 

uufzzeige zwüschet em Heilshandle vo Jesus und em nachöschterliche Würke dur d Aposchtel. Es isch ebe de Geischt 

Chrischti, wo dur sie würkt, nid sie sälber. Sie werdet dur de Geischt neu, waget neus, brächet au uuf zu neue Ufer, 

weg vo See Genetsaret, weg vo Jerusalem, bis nach Rom. Bi de Passage hüt sind sie na am Aafang vo ihrem Wäg. De 

Petrus isch mit em Johannes unterwegs. Er hät im Name vom Jesus prediget und geheilt und wie sin Herr au 

Widerstand provoziert. 

Lesung: Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, Apg 4,1-14 

Zwischenspiel 

Predigt zu Joh 15,1-8: Frucht bringen statt Leistung 

Eifachi Lüüt, Fischerslüüt ohni Schulebildig, Lüüt, wo nüt händ und nüt sind, lönd sich dur d Droh-Kulisse vomene mit 

Gwalt regierende Staatswese nid iischüchtere. Mer nimmt sie gfange – aber sie bliibet uufrächt. Mer stellt sie vor es 

geischtlichs Gricht voller gschiider Lüüt – und sie säget trotzdem freimüetig und klar, was sie z säge händ. 

Wunderbars isch, was de Lukas eus da verzellt. Dänkt isch es wohl als Ermuetigung. Chrischtus hilft der. Chraft vo sim 

Geischt wachsisch über dich us. Blieb also starch und heb kei Angscht. 

Ja, ich dänke, sie isch eso dänkt gsii, die Botschaft. Nume han ich sie es stückli vo mim Läbe rächt andersch ghört. 

Und de einte vo Ihne gats vilicht ganz ähnlich. Ich han das ghört: Wänn d ä rächti Chrischtin willsch sii, dänn bisch 

ebe so muetig, dänn würdsch di au verprügle und gfaneneh la, dänn würdsch imemr freimüetig dies Muul uufmache 

statt uf d Zunge bisse und uf besseri Ziite hoffe. Und überhaupt: Dänn würdisch au all das leischte, was de Lukas 

susch na vo de Urgmeind verzellt: Du würdisch alle Bsitz teile; Heilige würdet dir glinge; du würdishc uf en feschte 

Wohnsitz verzichte; din Bruefsalltag würd der gline - übervolli Netz – und zum Märtyrertod wärsch immer parad. 

Wänn d e rächti Chrishctin wärsch. Und wänn ich so lose, nimmt mich ganz öppis anders gfange als e üsseri Chraft. 

Dänn nämmet mich die Aasprüch gfange und lönd mich pauselos fröge: Schaff ich gnueg? Tuen ich gnueg? Spänd ich 

gnueg? Bin ich gnueg fründlich? Han ich gnueg genau zuegloset? Ich das, won ich gseit han, gnueg hilfriich gsii? Und 

immer luutet d Aantwort: Nei, nid gnueg. Irgendwo häts immer öpper, wo na meh. Also nid gnueg. 

Wämmer so loset, dänn lost mer mit em Ohr vom Leischtigsprinzip. Mer seit ja, das seigi es Phänomen vo de 

Moderne. Vilicht isch es eso. Ämel isch d Parole «Ich bin, was ich leischte» scho e ganz zentrali. Mir sind innere 

Gesllschaft uufgwachse, wi Leischtig höch wertet. S Leischtigsprinzip hämmer i Fleisch und Blut uufgno. Frögt mer 

ööpert, wer er seigi, seit er de Name und zwllt dänn uf, was er so alles leischtet und gleischtet hät i sim Läbe. 

Aber vilicht händ im Glaube Entbrännti scho immer en Hang gha, ihren Glaube mit Leischtig unter Bewies z stelle. 

Ämel stellt bereits de Johannes em Leischtigsprinzip es anders Prinzip entgäge. Ich nänn s Fruchtprinzip. Loset mer, 

wies de Johannes innere e Red vom Jesus entfaltet. Ich lise Johannes 15, 1-8: 

1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. 2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt 

er weg, und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. 3 Ihr seid schon rein um des Wortes 

willen, das ich euch gesagt habe. 4 Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht 

bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in 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, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt; man sammelt sie und wirft sie ins 

Feuer, und sie verbrennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr 

wollt, und es wird euch zuteil werden. 8 Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine 

Jünger werdet. 



Bim Johannes verabschiedet sich de Jesus uusfüerlich – i zwei lange Rede und eim lange Gebätt – vo sne Jünger und 

Jüngerinne, bevor dänn d Passion losgat. Er verspricht Troscht und e neui Form vo Präsenz und leit det de Grundstei 

für s s Zämeläbe und Würke vo de chischtliche Gmeind, sim nachöschterliche Liib i dere Wält. S Wort vom Wiistoch 

bildet i dene Rede debii es zentrals Bild. Es isch es Bild defür, wie mir Teil händ a de neue Schöpfig. 

Es wird vo usse sichtbar, dass mir i Chrischtus wurzlet. Dadevo gat de Johannes I dem Bild us. Es wird sogar vo 

andere pflück- und koschtbar. Aber d Art, wie sich Glaube i de Wält entfaltet, isch ebe nid in Form vo Leischtig. S isch 

in Form vom Fruchtbringe. 

S zentrali dra isch debii, dass mir Mänsche nid diräkt uf das stüret, was z tue oder ebe z leischte wäri. S zentrali sich, 

sich als Wachsendi z definiere, als en Triib wo us em Wystock wachst. Mänsche sind fähig zum Wachstum. S isch de 

Kern vo eusem Sii, heisst das für mich. Das Wachse isch nid fertig mit Sächszäni oder Zwänzsgi oder Driisgi. So lang 

mir läbet, simmer en wachsende Triib us em Wystock Chrischti. 

Saft und Chraft vomene Räbtriib chömet nid vom Triib sälber. Sie chömet us em Stock. Er isch verwurzelt im Bode. I 

eusem Bild übersetzt: Chrischtus isch verwurzlet i Gott. Wie erleichternd isch das für mich als Glaubendi. Ich mues 

die Verwurzelig nid garantiere. Chrischtus isch es für mich. Ich chan zwiifle, schwanke, zaage. Chrischtus bliibt für 

mich verwurzlet in Gott. Ich bin vo dere Chraft nid abgschnitte, solang ich mich nid abschnide la vo Chrischtus. Und 

sich nid abschniide la vo Chrischtus isch e eifachi Sach. Kei Leischtig isch gforderet. Chrischtus isch de, wo mich 

suecht. Ich mues dänn, wänn er mich find, nur mit em gah, mich träge la, wie das eini Schaf det. 

Wachse chunt voneleige und Frücht chömets au. Sie sind eus gschänkt. Mir müend sie dänn nume für anderi losla, 

eus pflücke la, dass sie ihren Zwäck erfüllet. Und will mir dänn ebe doch kei Räbe am Wystock sind, will mir Mänsch 

sind mit Händ und Füess und ere Zunge, passiert das, idem mir gönd – dethii, wo s eusi Gabe bruucht – und tüend – 

was nötig isch – und s Muul uuftüend. Es isch das e passivi Aktivität. Sie wachst us Versorgtwerde dur Chrischtus, 

eusi Wurzle, und letschtlich dur Gott, euse Bode, Grund vo allem Sii, au mim, au dim. 

S Fruchtprinzip stellt mich als Glaubendi gliichziitig i die Wält – für wen such wärit d Frücht – und befreit mich vo 

dem Fröge öpps ächt langi. Glaube lat sich nid mässe dur s Leischtigsprinzip. Er isch dem Prinzip nid unterworfe. 

Glaube stellt de Glaubendi is Fruchtprinzip. Sis Läbe isch jetzt dem Prinzip unterworfe, dem Prinzip vo Wachstum und 

Gnährtwerde zugunschte vo dere Wält. S Fruchtprinzip lat ii zunere neue Sicht uf eus und d Wält. Dur s Fruchtprinzip 

hämmer Aateil a de neue Schöpfig scho jetzt. 

Allerdings han ich dänn doch e Variante gfunde, wien ich s Fruchtprinzip zum Leischtigsprinzip han werde la. Ich han 

nämlich mini Frücht gsuecht. Ich han sie gsuecht weg vo mir, bi andere. Ich han Glinge gsuecht, a andere. Wän ich 

Frücht träge, dänn müest ich das doch merke, idem anderi dru mich gnährt sind. Oder? Wänn ich das im usse aber 

nid gsehne, träg ich dänn Frücht? Bin ich am Wystock? Lan ich mich verwurzle. Und scho sind da wieder die Frage gsii 

vom «Gnüeg ich ächt?» Wie hartnäckig isch doch das alti Prinzip! Wie völlig andersch isch doch s Fruchtprinzip. 

Gseht d Räbe ihri Frücht? Wie weiss sie, dass sie Frücht treit? Vilicht weiss sie s gar nid, will d Frücht so 

sälbschtverständlich us ihre wachset. Ämel chan sie s nid a Andere gseh. Und wänn niemert chunt, go pflücke und 

ässe, go Saft mache und die Frücht wiiterverarbeite, isch dänn d Räbe gschuld? Hät sie z wenig ta? Treit sie darum 

kei Frücht’ 

Es hät öppis brutals anders, das Fruchtprinzip. Mer chan sich nämlich nid sälber belohne demit. Leischtige chasch 

sälber bewerte. «Das han ich guet gmacht», chasch der säge.» Lueg doch!» Und anderi lobet dich au derfür.  

Händ Sie scho emal e Räbe globt, dass a ihre Truube hanget; dass sie Sie die Truube pflücke lat, nid nach Ihne 

uusschlat debii zum Biispiil? Ich nid. S git kei Bestätigung für s Fruchtträge. Mer chan sich über Lob und Säbschtlob 

kei Chraft hole. Die steckt eleige im Wystock. Det aber häts gnueg devo, meh als gnueg, so dass ich dem Wystock 

vertroue, dass Frücht da sind und au Mänsche, wo s freut. 

Amen 

 


