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„Verliebt in Wachstum“ 

Mein Name ist Hunter Wright und ich habe die Ehre bei Eurer Bibelwoche dabei zu sein. Ich 

komme aus Tennessee und habe in Flensburg studiert.  

In Jesaja 61,3 gibt Jesus uns den Spitznamen „Pflanzung des Herrn“ und auch schon im 

ersten Buch der Bibel lesen wir vom Garten Eden und merken: Gott hat durch und durch ein 

Gärtnerherz.  

Seit Karfreitag wissen wir, dass Leid keine Strafe Gottes ist, denn unsere gerechte Strafe liegt 

auf Jesus. Aber bis er wiederkommt, erlaubt Gott dem Teufel, sich als Fürst der Welt 

aufzuspielen und auch Christen bekommen oft zu spüren: Wir leben jenseits von Eden und 

diesseits des zukünftigen Paradieses. Doch trotz des für uns unbegreiflichen Chaos in dieser 

Welt, bleibt: Gott, der Gärtner ist in Kontrolle! Durch seine Macht müssen uns alle 

Lebensstürme zum Besten dienen. Eine hilfreiche Perspektive darauf lernen wir aus dem 

Hohelied Salomos:  

In diesem Lied geht es ja auch die ganze Zeit um Frühling, Früchte und Verliebte. In Kapitel 

4,12-15 wird zunächst deutlich, wer wir in Christus, unserem Bräutigam, sind und wie Gott 

uns sieht: Trotz all unserem Erdendreck und Unkraut,  sieht Gott in uns einen perfekten, 

wunderschönen Garten, wo ihm viele Früchte und Gewürzdüfte eine große Freude machen. 

Schließlich hat er selbst UNS –diesen schönen Garten angelegt –Er weiß, wie man 

Wasserzugänge anlegt und mit Unkraut fertig wird. Und dann lesen wir in Vers 16 von der 

Braut, die gelernt hat mit Lebensstürmen in ihrem Garten zu leben. Sie hat keine Angst 

mehr, sondern weiß, dass die Stürme dem Garten gut tun, um seine „Düfte des Segens“ zu 

verbreiten und auch über die Gartengrenzen hinweg strömen zu lassen. Sie hat gelernt: 

Nichts ist wie es scheint –bei Gott muss uns alles zum Besten dienen. Wer will schon einen 

heißen Wüstenwind aus dem Sünden abbekommen, der scheinbar alles im Garten 

austrocknet? Doch dieser Wind ist wichtig, um durch die Wärme Früchte reifen zu lassen. 

Aber was kann schon Gutes in einem kalten Nordwind stecken, der eisige Stürme durch 

meinen Lebensgarten wehen lässt? Doch lasst uns wie die Braut auch diese Stürme 

akzeptieren –und mit ihnen den Segenregen willkommen heißen, den sie mit sich bringen! 

Gott ist verliebt in blühendes Leben und Wachstum. Deshalb dürfen wir vertrauen, dass uns 

Tod und Trockenheit, Fäulnis und Unkraut niemals besiegen werden, wenn wir beim guten 

Gärtner bleiben. 

Im Gegenteil: Gott hat uns für übernatürliches, glorreiches, wundersames, herrliches 

Wachstum geschaffen. Davon lesen wir in Psalm 80:  

 Psalm 80, 8-20 vorlesen 

Gott vergleicht uns mit einem Weinstock, der immer höher wächst, bis er Berge überragt, 

mit Reben größer als Zedernbäume. Das geht doch gar nicht! Solche Weinstöcke gibt es gar 

nicht! Stimmt, das ist nicht natürlich, sondern über-natürlich! Typisch Gott! Schließlich 
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könnte er uns ja auch alle direkt am Tag unserer Bekehrung in den Himmel holen, wenn er 

nicht Großes mit uns vorhätte. Doch wir sind durch unseren Sieg in Christus zu einem 

übernatürlich siegreichen, sturmfesten, fruchtbaren Leben berufen, damit wir dem Gärtner 

Ehre bringen und seine Macht in unserer Schwachheit verherrlichen. Wie kann ein 

Weinstock so übernatürlich wachsen? Durch die unsichtbare, unterirdische  Versorgung mit 

Wasser und Nährstoffen –also nur wenn wir im richtigen Boden eingepflanzt sind. Dieser 

Boden heißt: Gottes Wort und Heiliger Geist. In Psalm 80 lesen wir auch, was passiert, wenn 

wir gegen den Gärtner rebellieren: Gott lässt uns die Freiheit und sagt „Ok, mach dein 

eigenes Ding!“. Er fügt uns nicht mit Absicht Leid  zu, sondern zieht nur seine schützende 

Hand von uns weg. Da merken wir ganz schnell, was wir uns eingebrockt haben und sind 

selbst diejenigen, die unser Wachstum in Gefahr bringen. Deshalb ist regelmäßige Buße als 

Lebensstil so wichtig: Wenn wir neu zum Gärtner umkehren, können Jesu durchbohrte 

Hände wieder wie unsere schützende Gartenmauer sein, die alle Räuber und giftigen Pfeile 

des Feindes von uns abfedert. 

Egal, ob wir uns selbst durch Sünde Schmerzen verursachen oder am allgemeinen 

Weltschmerz von Krankheit und Zerbruch leiden: unser Gärtner weiß, wie er in unserem 

Leben Dung zu Dünger werden lässt. Er weiß, wie viel Dünger wir brauchen, wie viel 

Stickstoff wir vertragen ohne zu ersticken; wie viel Kuhmist nötig ist, ohne zu „erstinken“. 

Auch wenn wir das Gefühl haben, wie kleine Weizensprösslinge in der Gülle des Lebens zu 

ertrinken, muss es uns zum Besten dienen und fruchtbar machen. Woher nehmen wir diese 

Sicherheit? Vers 16 und 18 verraten es uns: Wir sind nicht nur irgendeine symbolische 

Pflanze Gottes, sondern in Wirklichkeit seine Kinder, die er liebevoll großzieht! Wie könnte 

der Vater nicht das Beste für unser Wachstum wollen? Wie könnte er nicht uns immer 

wieder neu allen Schmutz vergeben, egal welche Unordnung seine Kinder anstellen? Und 

wenn seine Kinder an „Wachstumsschmerzen“ leiden, dann leidet er mit, sieht uns, versteht 

uns und tröstet uns. So können wir auch wieder andere trösten, wie wir in 2. Korinther 1,4 

lesen. 

Übringens - fällt euch ein Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen auf? 

Zwischen Psalm 80 (und all den anderen „Weinstock-Versen“ des Alten Testaments) und den 

Worten Jesu „Ich bin der Weinstock“? Natürlich schaffen wir es eigentlich niemals, selbst so 

ein übernatürlicher Weinstock aus Psalm 80 zu sein! Das Alte Testament ist eine einzige 

Geschichte des Scheiterns und führt uns vor Augen: Beim Sündenfall ist unsere Rebsorte 

verkommen und verroht, unsere Wurzeln sind viel zu oberflächlich, um in gutem Boden 

haften zu bleiben oder Stürmen stand zu halten, unser Weinstock ist schon viel zu dürr, um 

Wasser in die Rebe zu leiten. Wir packen das mit dem Frucht bringen gar nicht aus eigener 

Kraft! Wir brauchen eine Transplantation! Wir können als Rebe nur überleben und Frucht 

bringen, wenn wir unseren alten, eigenen Weinstock aufgeben und uns an Jesus 

„aufprofpen“ lassen! Gott sei Dank, ist der Gärtner selbst Weinstock geworden, damit das 

mit der Verwurzelung und der Frucht wirklich möglich wird! 
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Wie genau ist das denn in Johannes 15, 1-8 beschrieben? Achtet mal besonders auf das 

Wort „bleiben“ und markiert es euch! (Bibelstelle vorlesen) 

Wow, ich habe in meinem Text genau 7 mal das Wort „bleiben“ oder „bleibt“ unterstrichen! 

Es muss also wichtig sein! Was ist das Gegenteil von „bleiben“? Abfallen! Jesus will also 

nicht, dass wir uns von ihm entfernen, auch wenn Stürme an uns rütteln und schütteln und 

wir nicht verstehen, warum Er manche Dinge zu lässt. Ist „bleiben“ eher etwas aktives oder 

eine passive Tätigkeit? Für mich klingt das ziemlich passiv. In so einem Wort, da finde ich 

auch Raum mich bei Gott ganz fallen zu lassen. Das heißt, wir müssen Gott nichts beweisen! 

Der Gärtner fordert, dass wir Frucht bringen, aber das bedeutet nicht, dass wir Gott mit 

unseren tollen Leistungen beeindrucken sollen. Denn die Frucht kommt von ganz allein, 

wenn wir einfach nur: bleiben. Also unser Vertrauen immer neu auf Jesus setzen, immer 

wieder nach seinem Willen fragen, seine Gegenwart bewusst genießen und uns Zeit für Ihn 

nehmen. Doch wenn uns etwas von diesem „bleiben“ abhalten will, z.B. Bequemlichkeit, 

Stress oder Hader über erlebtes Leid, dann müssen wir ganz aktiv werden, uns von solchen 

Dingen nicht wegziehen zu lassen. „Bleiben“ erfordert also eine aktive Entscheidung, aber 

keinen leistungsorientierten Aktivismus! Gott will Früchte sehen, aber er ist auch geduldig 

und weiß, dass vor dem Ernteherbst, Dinge von Frühling bis Sommer erst heranreifen 

müssen. Er weiß, dass Pflanzen manchmal auch im Winter-Modus stecken. Er weiß, dass 

Frucht Zeit braucht, aber Hauptsache sie kommt. Hauptsache wir bleiben zu jeder Jahreszeit 

mit dem Weinstock Jesus verbunden! 

Übrigens gibt es auf Gottes Erntefest keinen Wettkampf „Wer hat den größten Kürbis oder 

die längste Zucchini?“. Gott weiß, dass jeder verschieden ist und betont in der Bibel immer 

wieder, dass es egal ist, ob man 30fach, 60fach oder 100fach Frucht bringt –Hauptsache 

man bringt Frucht, indem man mit und in Jesus verbunden bleibt! 

Wir entdecken in dem Text noch etwas, dass uns hilft, auch in schweren Zeiten an Jesus 

festzuhalten: In Vers 2 sagt Jesus, dass der Gärtner gerade die Reben, deren Wachstum Ihm 

wichtig ist, reinigt, damit sie noch mehr Frucht bringen. Leider kann man das Wort 

„reinigen“ beim Gärtnern auch gleich mit „beschneiden“ gleichsetzen. Ihr kennt das bei 

euren eigenen Pflanzen: Wenn ihr gelbe Blätter seht, brecht ihr sie ab, damit der Rest 

gesund weiter wächst und ihm Frühjahr beschneidet ihr eure Büsche so brutal, als hätten sie 

etwas falsch gemacht, aber ihr wisst, dass es nötig ist. Leider kann so eine „Beschneidung“ 

im eigenen Leben ziemlich schmerzhaft sein. Trotzdem ist es besser als sich vom Weinstock 

abzulösen in der falschen Annahme, wenn man den Gärtner los ist, ist man auch die 

Schmerzen los. Doch im Gegenteil: eine Rebe ohne Weinstock leidet erst Recht und 

verdorrt.  

Zum Beispiel kann „reinigen“ bedeuten, dass Gott möchte, dass wir endlich jemandem 

vergeben. Das kann zunächst schmerzhaft sein, weil all die unangenehmen Erinnerungen 

hoch kommen und wir Angst haben unser Recht auf Rache aufzugeben. Doch wenn wir es 

zulassen und diese ungesunde Haltung von uns „abschneiden“ lassen, dann können wir 

danach wieder so richtig neu aufblühen. Wir erleben: Der Schnitt hat sich gelohnt, auf die 
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Vergebung folgt Heilung und Freiheit. Was ist das Messer mit dem Gott uns beschneidet und 

reinigt? Hebräer 4,12: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes 

zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und 

Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens.  

Also immer, wenn du Gottes Wort studierst, setzt du dich einer Kraft aus, die dein Leben 

einschneidend verwandeln kann und dich in Jesus fest macht! 

 Ja, auch Christen erleben Leid und Schmerz. Auch uns bleibt die Frage nach dem WARUM 

oft ein Mysterium. Aber bei der Frage nach dem WIE hilft uns die Bibel weiter –WIE können 

wir mit Lebensstürmen umgehen? Das lesen wir in Kolosser 2,7: Wie ein Baum in der Erde, 

so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens 

sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt 

hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. 

WIE geht das, sich in Jesus verwurzeln? Ich habe schon einiges dazu erwähnt, doch hier 

entdecken wir noch einen weiteren Schlüssel: die Dankbarkeit! 

In Hebräer 13,15 lernen wir, dass ein teures Opfer von Dank sogar eine Frucht darstellt, mit 

der wir Gott Freude machen können, wie es sich der Gärtner in Johannes 15 wünscht: So 

lasset uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gott allezeit, das ist die Frucht der Lippen, 

die seinen Namen bekennen. 

(In Galater 5,22-26 könnt ihr übrigens noch mehr Früchte herausfinden, die der 

Gärtner in unserem Leben wachsen sehen will…) 

Wie schwer fällt es zu danken, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Vielleicht hilft euch da 

das „Wolkengebet“, das man sich aus 1. Könige 18, 41-45 ableiten kann.  

1. Könige 18,41-45 vorlesen 

 Gerade, wenn wir uns wie kurz vor dem Vertrocknen oder Verdursten fühlen oder ein 

Wunder unmöglich scheint, sollten wir beharrlich danach Ausschau halten! Der Gärtner wird 

handeln, er kann seine Pflanzung nicht verschmachten lassen! Und wenn die kleinste Wolke 

am Horizont erscheint, wie ein bedeutungsloser Fetzen, dann lasst uns Gott für jeden noch 

so kleinsten Fortschritt danken! Der Platzregen wird schneller kommen, als du denkst! Es 

lohnt sich, großzügig hoffen und nicht erst, wenn die Regenwolke uns nah und greifbar 

genug erscheint.  

 

Darüber hinaus gibt uns die Ewigkeit noch eine ganz andere Hoffnungsperspektive. Egal, was 

der gute Gärtner uns unbegreiflicher Weise auf dieser Erde manchmal zumutet, wir dürfen 

wissen: Irgendwann ist dieser Dauerlauf vollendet und die Ziellinie ist die Grenze zum neuen 

Garten Eden, wo Jesus schon auf uns wartet. Irgendwann werden wir ihm dort in die Arme 
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fallen und rufen „Geschafft!“ und es wird keine Dürren, Trockenheiten, Fresser, Unkraut, 

Fäulnis oder Lebensstürme mehr geben –nur noch: gesundes Wachstum und Frucht! 

In Hesekiel 47,1-12 lesen wir, dass der Heilige Geist in der Zukunft wie ein Fluss aus dem 

Tempel fließen wird und mit seinem Wasser alles beleben, erfrischen und heilen wird. Jede 

Wüste muss dann anfangen zu blühen! 

Auch Offenbarung 22,1-7 und 12-21 feuert uns an, durchzuhalten, dran zu bleiben, wenn´s 

hart kommt und erinnert uns: 

 

Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem 

Thron Gottes und des Lammes, 
2
mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes 

Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die 

Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. 
3
Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. 

Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm 

dienen 
4
und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. 

5
Und es wird 

keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts 

der Sonne; denn Gott der Herr wird über ihnen leuchten,und sie werden regieren von Ewigkeit 

zu Ewigkeit. 
6
Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig; und der Herr,  

der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was 

bald geschehen muss. 
7
Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in 

diesem Buch bewahrt. 
12

Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. 
13

Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. 
14

Selig sind, 

die  ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens und zu den Toren 

hineingehen in die Stadt. 
15

Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Hurer und die 

Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. 
16

Ich, Jesus, habe meinen 

Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das 

Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. 
17

Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! 

Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der komme; wer da will, der nehme 

das Wasser des Lebens umsonst.
18

Ich bezeuge allen, die da hören die Worte der Weissagung 

in diesem Buch:  

Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem 

Buch geschrieben stehen. 
19

Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs 

dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an 

der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht.
20

Es spricht, der dies bezeugt: 

Ja, ich komme bald. – Amen, komm, Herr Jesus! 

21
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! 

 

Auch an die Verheißung in Jeremia 17,5-8 wollen wir uns erinnern:   (Bibelstelle vorlesen) 

Zum Abschluss habe ich noch eine ermutigende Kurzgeschichte für euch: 

 

 (Geschichte vorlesen) 
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Also: 

Lasst uns in Jesus bleiben, seinen Geist durch unsere Rebe fließen lassen, damit unser Leben 

gute Früchte trägt und lasst uns vertrauen: Der Gärtner weiß, was er tut! 

Denn wer hat uns geschaffen und kennt uns? Der Gärtner war´s ! 

Wer hat uns aus seiner Güte-Tüte immer den richtigen Dünger zugeführt? Der Gärtner war´s! 

Wer hat uns stets im richtigen Moment mit Segen-Regen begossen? Der Gärtner war´s! 

Wer hat uns bisher immer nur so beschnitten, dass wir noch besser und gesünder wachsen 

konnten? Der Gärtner war´s! 

Wer hat uns aus der Sünden-Wüste des Todes geholt und an seinen Fluss gepflanzt? Der 

Gärtner war´s! 

Wer hat uns neue Wurzeln und Halt im Weinstock Christus gegeben? Der Gärtner war´s! 

Wer lässt Stürme in unserem Leben zu, damit wir stärker werden und später andere trösten 

können? Der gute Gärtner ist in Kontrolle! 

 

 GEBET 


