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Predigt 5. Ostersonntag B 2.5.2021 Pastoralreferent Friedhelm Appel 

 
Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Johannesevangelium an diesem 5. Ostersonntag, führt uns noch einmal zurück zum 

Gründonnerstag, in den Abendmahlssaal. Jesus ist mit seinen Freundinnen und Freunden zusammen, 

zum Abschiedsessen, um Abschied zu nehmen. Da spricht er mit ihnen darüber, wie es denn sein wird, 

wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Er macht ihnen klar, das schwere Zeiten auf sie zukommen. Ein 

Gespräch zum Abschied! Wie immer fällt es Jeus dabei leicht, ein konkretes Beispiel aus dem Alltag als 

Vergleich zu gebrauchen. Wie geht das, dass wir, wenn ich nicht mehr bei euch bin, trotzdem 

zusammenbleiben? „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch“, sagt er. Er nimmt dazu das Beispiel vom 

Weinstock und den Reben. Das ist einfach und auch für uns heute gut zu verstehen. 

Eine Rebe ohne Weinstock, dass funktioniert nicht. Das geht nur zusammen, mit dem Wachsen, Reifen 

und Frucht bringen. Wir bleiben zusammen. Wir gehören weiterhin zusammen, getrennt von mir schafft 

ihr das nicht, sagt er. Uns kann nichts trennen, so wie der Weinstock und die Reben. 

Wie zeigen wir heute, dass wir zusammengehören? Über Handy und Tablett können wir mit ein paar 

likes oder Kurznachrichten online mehr oder weniger zusammenbleiben. Es ist nützlich, bleibt aber oft 

oberflächlich. Intensiver ist es beim Zusammensein mit unserer engen Familie, in der Partnerschaft, mit 

guten Freundinnen und Freunden. Da sind Menschen, die wir lieben und für unser Leben unbedingt 

brauchen; Menschen, mit denen wir auf jeden Fall zusammenbleiben möchten. Ohne die, das Leben 

nicht gelingt. Das zeigen wir auch gerne, wenn wir uns an den Händen halten, uns umarmen. 

Zärtlichkeiten austauschen, Gefühle zeigen, intensive Gespräche führen.  

Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft erfahren wir auch in unserer Gemeinde, hier im Gottesdienst, in 

unseren Gruppen und Vereinen. Corona schränkt uns da im Moment sehr ein, das ist bitter, zeigt aber 

auch: Christ sein, das geht nicht alleine, dazu brauche ich die, die mit mir an einen Gott glauben, der uns 

durchs Leben trägt. Menschen, mit denen wir unseren Glauben feiern, über unsere Hoffnungen und 

Zweifel sprechen, Menschen, mit denen wir gemeinsam spüren, dass es diesen Gott gibt. „Bleibt in mir, 

dann bleibe ich in euch!“ Bleiben, zusammenbleiben.  

Immer mehr bleiben nicht mehr, sind weggegangen, kommen nicht mehr wieder, haben aufgegeben, 

können es nicht mehr aushalten, sind enttäuscht von unserer Kirche, sind persönlich abgewiesen, 

abgelehnt worden. Oder wenden sich kopfschüttelnd und verbittert ab, wenn sie all das verfolgen, was 

uns nun schon jahrelang beschäftigt: Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, 

Machtmissbrauch, Geistlicher Missbrauch, Missachtung der Frauen, Verantwortliche, die keine 

Verantwortung übernehmen, Seelsorger, die sich nicht um die Seele der Menschen kümmern,  

sondern nur um sich selbst drehen, Machtstrukturen und Finanzskandale. 

Ich mache meine Arbeit hier in unserer Gemeinde wirklich sehr gerne; das ist meine Berufung, anderen 

von Gott zu erzählen, der uns Menschen liebt; von unserem Gott, der die Kleinen aufrichtet, der 

befreien will, von all dem was das Leben schwer macht. Ich gebe aber zu, dass mir das in dieser 

verfassten Amtskirche immer schwerer fällt. Da stehe ich als Vertreter dieser Institution, die sich 

offensichtlich nicht verändern und weiterentwickeln will, immer öfter fassungslos da. Die Institution 

Kirche, die oftmals das was ich mühsam an Glaubens- und Vertrauensarbeit aufgebaut habe, wieder 

kaputt macht. Als Vertreter dieser Kirche segnen wir Gebäude und Autos und sollen Menschen,  

die sich lieben den Segen verweigern. Wir sollen Menschen, die eine neue Liebe und Partnerschaft 

gefunden haben, die Kommunion verweigern. Das Festhalten am Pflichtzölibat, die Weigerung Frauen zu 

weihen und andere Lebens- und Glaubensfremde Vorschriften führen dazu, dass Menschen aus unserer 

Gemeinde mich und uns alle im Seelsorgeteam berechtigterweise anfragen: Wie kannst du dort noch 

arbeiten, wie kannst du da noch bleiben? Immer mehr bleiben nicht mehr.  
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Vielleicht ist es verrückt und für viele nicht mehr nachvollziehbar. Für mich ist die Kirche trotzdem noch 

Heimat, mit Wurzeln, die mich halten. Ein Ort, besonders hier in unserer Gemeinde,  

mit diesem Seelsorgeteam, mit den Menschen, die sich bei uns engagieren und weitermachen,  

an dem ich spüre, dass es sich lohnt und hilft, von diesem Gott zu erzählen, gemeinsam zu glauben und 

eben zu bleiben. Ich hoffe, dass es ihnen auch so geht. Dass sie (mir hier jetzt zuhören) hier sind  

und wir miteinander Gottesdienst feiern, ist ja Ausdruck davon, dass sie hoffentlich bleiben möchten, 

dass Sie bei diesem Jesus bleiben wollen. Wichtig ist es, so glaube ich, dass wir nicht mehr einfach alles 

mitmachen, dass wir den Mund aufmachen, das was uns ärgert an der verfassten Kirche aussprechen 

und Veränderungen immer wieder einfordern. Und wesentlich ist, dass wir es glaubwürdig anders 

machen, hier bei uns, in unserer Gemeinde. Wir segnen alle Liebenden, wir achten die Gewissensfreiheit 

bei der Kommunion, wir freuen uns über alle Frauen und Männer, die sich einbringen möchten. 

Wir trauen den Ehrenamtlichen genauso wie den Hauptamtlichen zu, einen Gottesdienst zu leiten  

oder eine Beerdigung zu feiern. Wir trauen uns hoffentlich immer mehr, Neues auszuprobieren und 

Altes hinter uns zu lassen, und eben nicht mehr schweigend zuzusehen. Sprechen hilft, um zu atmen,  

um Luft zu bekommen in dieser kirchlichen Situation, in der wir so oft keine Luft mehr kriegen. 

Sicher ist auch hier bei uns noch Luft nach oben, es besser zu machen. Ja, und wir bleiben trotzdem Teil 

dieser verfassten Amtskirche, die wenn sie sich nicht ändert, keine Zukunft mehr hat.  

Was mir hilft, sind die, die weiter bleiben wollen, die hier vor Ort weitermachen und daran glauben, 

dass doch noch was zu ändern ist. Die so erlebe ich es, einen festen Glauben an unseren Gott haben und 

vor allem eine wunderbare Beziehung zu diesem Jesus leben, um dessen Botschaft es ja geht. 

Von ihm kommt die Kraft zum Durchhalten, zum Glauben leben hier vor Ort.  

„Bleibt bei mir“ sagt er heute im Evangelium. „Dann bleibe ich bei euch.  

Ohne mich könnt ihr nichts tun“. Der Grund, warum wir bleiben, der Grund, warum wir Christen sind, ist 

Jesus, die Beziehung zu ihm, das Zusammensein mit ihm. Wenn wir uns von ihm und seiner Botschaft 

abschneiden lassen, dann geht uns die Kraft aus, dann verwelken und vertrocknen wir. 

Eng bei Jesus bleiben, eine gute Beziehung zu ihm pflegen, darauf kommt es beim Bleiben an. 

Mit diesem Bleiben ist nicht einfach unbewegliches Sitzenbleiben und „Alles soll so bleiben wie es ist“, 

gemeint. Das Festhalten an Jesus hat nie etwas Statisches, ist nichts Festgefahrenes. Da ist immer 

Bewegung und Veränderung drin. Wenn wir bei Jesus bleiben, eng bei ihm und seiner Botschaft, dann 

geht es immer um die Zukunft und den Neuanfang. Unser Gott ist in Bewegung und er bringt auch uns in 

Schwung. Durch alle Veränderungen hindurch ist er uns treu. So wie er das Volk Israel durch die Wüste 

geführt hat, so wie er die Jünger durch die Trauer des Karfreitags begleitet hat, so ist er auch für jede 

und jeden von uns heute da. Da ist wahrscheinlich viel Wüste und Trauer, wenn wir bleiben und doch 

glaube ich an Ostern, auch in unserer Kirche, die ganz anders sein wird. Hoffentlich eindeutiger auf der 

Seite der Armen und Kleinen, ohne großen Apparat, mit klarer Botschaft. Wir werden viel loslassen und 

verändern müssen, da wird viel Trauerarbeit zu leisten sein. Diese Kirche, wie sie bisher war,  

irgendwie zu erhalten, das wird nicht gelingen. Das steht auch nicht an erster Stelle. Es geht zuerst um 

den einzelnen Menschen. Ziel muss es sein, die Menschen mit diesem Jesus, mit seiner Botschaft in 

Berührung zu bringen, damit sie eine Beziehung aufbauen und dadurch etwas Bleibendes, einen Grund 

für ihr Leben entdecken und sich entscheiden, für Jesus, der durchträgt, der aufrichtet. 

Ich bin da zuversichtlich, ich glaube, das wird gelingen, mit der wunderbaren guten Nachricht, die wir 

haben. Die Botschaft vom Leben, von der Auferstehung, von der Überwindung des Todes. 

Menschen werden sich anstecken lassen und bleiben. So wie wir gerne bleiben, jetzt hier,  

wenn wir sein Brot teilen, gemeinsam beten, uns gegenseitig versichern:  

Ich glaube, ohne ihn kann ich nichts tun. 

Mit ihm, da gelingt mein Leben.  Amen 


