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Liebe Hausgemeinde, 

wir sagen manchmal, dass jemand „die Früchte 

seiner Arbeit ernten“ kann, dann, wenn etwas 

„Frucht trägt“. Das kann zum Beispiel geschehen, 

wenn jemand eine gute Idee hatte und diese in die 

Tat umsetzt und damit Erfolg hat. 

Ein sehr bekanntes schwäbisches Beispiel hierfür ist 

Artur Fischer. Der gelernte Schlosser ist das 

Paradebeispiel des schwäbischen Tüftlers. Er hatte 

viele gute Ideen. Insgesamt über 1100 Ideen hat er 

in seinem 96jährigen Leben zum Patent angemeldet. 

Eines der berühmtesten Patente ist der 

Fischerdübel. 

Eine klitzekleine Idee aus Plastik, die heute in 

nahezu jedem Haus, ja in nahezu jeder Wand ist. So 

wurde aus dem Schlosser ein Unternehmer, der die 

Früchte seiner Arbeit ernten konnte. 

Damit haben wir schon einige Grundzutaten, die es 

braucht, dass Arbeit gute Frucht tragen kann. 

Bei Artur Fischer war das die richtige Mischung aus 

Denkfähigkeit, die richtige Idee zur richtigen Zeit, 

Durchhaltevermögen und Überzeugung. Er wusste, 

dass man auch dann mal dranbleiben muss, wenn 

es Gegenwind gibt, wenn man wirklich überzeugt ist.  

 

 

Und es braucht auch die richtigen 

Rahmenbedingungen, so dass etwas auch 

wirtschaftlich umgesetzt werden kann. 

Aber nicht nur materielle Früchte können so geerntet 

werden! Auch eine gute Erziehung „kann fruchten“, 

dann etwa, wenn in Bezug auf positive 

Eigenschaften und Haltungen bei den eigenen 

Kindern „der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“. Auch 

dafür braucht es Grundzutaten und 

Rahmenbedingungen – lassen Sie uns mal 

überlegen, wie gelingt Erziehung? Wie konnte es 

gelingen, dass Ihre Kinder gut groß und erwachsen 

geworden sind? Bzw. was hat diesen Prozess 

erschwert? 

(gemeinsames Sammeln, untenstehend finden sich 

mögliche Vorschläge, diese können ergänzend und 

zur Unterstützung des Gesprächs eingeworfen 

werden) 

 

- Es braucht eine liebevolle Beziehung zwischen 

Eltern und Kind. Den offenen Blick für die 

Fähigkeiten, Talente und Charaktereigenschaften. 

Dann ist wirklicher Austausch möglich und dann 

kann das Kind auch nach seinen Möglichkeiten 

wachsen. 

 

gehalten am:  ___________________________ 

von:  ___________________________ 
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- Es braucht Selbstsicherheit bei den Eltern. Nur 

dann, wenn man genau weiß, was einem wichtig ist 

und dass man selbst etwas wert ist, dann kann man 

auch aushalten, wenn das Kind anders ist oder zum 

Beispiel in der Pubertät alles in Frage stellt. Baum 

und Apfel, Eltern und Kind müssen auch lernen, den 

anderen anders sein zu lassen! 

- Es braucht ein Quäntchen Glück oder christlich 

gesprochen „Bewahrung“, so dass man von 

schweren Schicksalsschläge oder 

Rahmenbedingungen wie Krankheiten, Unfälle oder 

finanzielle Not verschont bleibt. Obwohl das keine 

notwendige Voraussetzung sein muss. Es gibt genug 

Eltern, die es trotz solcher schwerer Zeiten geschafft 

haben, ihren Kindern ein wunderbares Gegenüber 

zu sein! 

Und dann, dann muss das einfach wachsen: Es 

braucht also auch Zeit zum Entwickeln, Raum zum 

Nachbessern und die Großzügigkeit von Vergebung. 

Dass Eltern ihren Kindern immer wieder ihre Fehler, 

ihre Streiche und Kratzbürstigkeiten vergeben und 

auch Kinder ihren Eltern vergeben können, dass 

diese nicht perfekt sind und auch mal einen Fehler 

machen. 

 

 

Und dann, dann können Früchte geerntet werden, 

wenn die Kinder groß sind. Nur: die Arbeit an der 

Beziehung hört nicht auf, nun geht es um eine gute 

erwachsene Beziehung zu erwachsenen Kindern. 

Davon können Sie und wir wahrscheinlich alle ein 

Lied singen. 

Und das war schon immer so, seit 

Menschengedenken! Das zeigt auch der Predigttext 

aus Johannes 15. Hier spricht Jesus Christus über 

sein Verhältnis zum göttlichen Vater und sagt: 

„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater der 

Weingärtner.“ 

Wir werden auch mit in dieses Bild hineingenommen, 

als Reben des Weinstocks, da heißt es: 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in 

mir bleib und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn 

ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 

Gute Frucht bringen – dieses Sprachbild wird hier 

wunderbar verwendet, in doppeltem Sinn: Der 

Weingärtner, Gott, sorgt für gute 

Rahmenbedingungen, so dass überhaupt der 

Weinstock wachsen kann: Es braucht guten und 

nahrhaften Grund, in dem er wurzeln kann, es 

braucht Sonne und Wasser zum Gedeihen. Alles 

Schädliche muss abgewendet werden. 
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Ist das geschafft, sind die Voraussetzungen da, dass 

auch gute Reben wachsen können, am Weinstock 

selbst. Dafür setzt der Weinstock die Grundlage: 

Eine gute Nahrungsgrundlage, so dass der Saft zum 

Wachsen und Gedeihen bis in die Reben kommt. 

Standfestigkeit, so dass auch bei Sturm die 

Grundlage bleibt. 

Eine gute Ernte, das ist also immer auch vom 

Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren abhängig. 

So ist das in einer Gemeinschaft: Es kommt nie nur 

auf den Einzelnen an, sondern darauf, dass jede und 

jeder das Seine dazu beiträgt, wie in unserem 

Beispiel der Weingärtner, der Weinstock und die 

Reben. Und so ist das auch beim Erziehen von 

Kindern. Auch dafür gibt es übrigens ein 

wunderbares afrikanisches Sprichwort: „Um ein Kind 

aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf.“ 

Und zu allem braucht es eben auch dieses 

Quäntchen Glück, das nach unserem christlichen 

Wortschatz die Bewahrung ist oder eben der 

göttliche Weingärtner. Wir sind eingebettet in etwas 

Größeres, es ist nicht nur unsere Leistung und es 

hängt nicht alles an unserem Können – die Reben, 

die können auch gelingen, weil Gott als Weingärtner 

den Rahmen geschaffen hat und der Weinstock 

Jesus Christus den Halt gibt! 

Den stärkenden Glauben daran, den können Eltern 

ihren Kindern vorleben, im Vertrauen darauf, dass 

auch das gute Frucht bringt und trägt! 

Amen 


