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VERTRAUEN BRINGT GUTE FRÜCHTE 
PREDIGT AM 5. OSTERSONNTAG - LJ B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie es gewesen sein mag, was wir am Beginn der ersten 
Lesung aus der Apostelgeschichte1 eben gehört haben: Wie da plötzlich ein Mann auftaucht 
in der wahrscheinlich geheimen Versammlung einer kleinen Christengruppe und sich viel-

leicht so eingeführt hat: «Shalom, ich bin Saulus aus Tarsus. Jetzt komme ich aber gerade 
aus Damaskus. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört. Ich glaube jetzt auch an diesen Je-

sus aus Nazareth und möchte mich eurer Gemeinschaft anschließen.» 

Und ob sie schon von ihm gehört hatten! Das war doch dieser junge Mann, der bei der Stei-
nigung des Stephanus dabei war und bei der Ermordung dieses ersten Märtyrers eine ziem-
lich unrühmliche Rolle gespielt hat. Und hatte er sich nicht vom Hohenpriester Vollmachten 
ausstellen lassen, die ihn berechtigten, die zu jagen und gefangen zu nehmen, die an den 
auferstandenen Herrn Jesus glaubten? War er nicht genau zu diesem Zweck vor einiger Zeit 
nach Damaskus aufgebrochen? Und jetzt steht er hier, als ob nichts gewesen wäre! Das 
konnte doch nur ein ziemlich dreister Versuch der Pharisäer sein, einen der ihren als Spitzel 
– heute würde man sagen V-Mann – bei der jungen Gemeinde einzuschleusen, um sie 
schließlich zu verraten und zu vernichten. Da ist es nur zu verständlich, wenn Lukas berich-
tet: „Alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger war.“ 

Wie mag sich dieser Saulus da gefühlt haben? Jetzt wurde er massiv von seiner Vergangen-
heit eingeholt. Durch sein früheres Verhalten hatte er jedes Vertrauen verspielt. Mit so einem 
will doch keiner was zu tun haben! Nein, für den haben wir in unserer Runde keinen Platz! 

Jetzt kommt noch ein anderer ins Spiel: Barnabas. Es ist der Mann, von dem Lukas im 4. 
Kapitel der Apostelgeschichte berichtet hat: „Auch Josef, ein Levit aus Zypern, der von den 
Aposteln Barnabas, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, genannt wurde, verkaufte einen 
Acker, der ihm gehörte, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen.“ (Apg 4,36f) 

Woher er näher wusste, was mit Saulus in Damaskus geschehen war2, wird hier nicht berich-
tet. Jetzt aber verbürgt er sich für diese zwielichtige Gestalt. Und da er ein glaubwürdiger 
Zeuge war, dem die Jünger vertrauen konnten, blieb seine Bürgschaft nicht ohne Wirkung. 
Saulus wurde akzeptiert, und „so ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus.“ 

Das entscheidende Stichwort in dieser Episode – Sie haben es sicher schon bemerkt – ist 
das Vertrauen. Der eine hatte es verspielt, der andere hatte es genossen. Beides hatte Kon-
sequenzen. Das galt damals, und da gilt heute – in allen zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, vor allem aber auch für unseren Glauben. Daher möchte ich diesem Schlüsselwort nun 
noch ein wenig nachgehen. 

In einer Betrachtung zur Pfingstsequenz schreibt P. Alfred Delp SJ (+1945) während seiner 

Zeit im Gefängnis der Nazis zu dem Vers «Gib dem Volk, das dir vertraut …»:  

„Das Vertrauen ist die Vollendung des Glaubens, noch nicht bis zur Höchstform der Liebe, 
aber doch bis zur Sicherheit und Geborgenheit, die uns zukommt, wenn wir um den festen 
Boden wissen, auf dem wir stehen und uns auf seine verbürgte Festigkeit verlassen. Das 
Vertrauen ist die Ruhe und Zuversicht, die den Menschen überkommt, wenn er weiß, dass er 
sich auf die Wertigkeit und Tragfähigkeit des Seins, das ihm zur Verfügung steht, verlassen 
kann. … Vertrauen: das heißt, sich auf etwas verlassen, gegen allen Zweifel und Vorbehalt 
und anderen Schein.“3 

                                            
1
 Apg 9,26-31 

2
 Zum „Damaskus-Erlebnis“ von Paulus siehe Apg 9,3ff und 22,6ff 

3
 Alfred Delp, Gesammelte Schriften, hrsgg. von Roman Bleistein, Frankfurt 1984. Band IV, Seite 304 
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„Das Vertrauen ist die Ruhe und Zuversicht, die den Menschen überkommt, wenn er … sich 
verlassen kann …“ 

Wenn ich mich noch einmal in die Szene aus unserer Lesung hineinversetze, kann ich den 
Umschwung der Gefühle gut nachvollziehen: Da sind zunächst Unruhe, Unsicherheit und 
Angst, als dieser Saulus plötzlich auftaucht. Der Friede in der kleinen Gemeinschaft ist mas-
siv gestört. Dann die beruhigenden Worte und das Zeugnis von Josef aus Zypern, dem 

«Sohn des Trostes». Da kann man geradezu das Aufatmen spüren, das durch die Reihen 
geht. Die Angst schwindet, Ruhe und Zuversicht stellen sich ein als Frucht des Vertrauens. 

Vertrauen, das wissen wir ja auch, ist die beste Medizin gegen die Angst. Am Ende der Ge-
schichte vom Seesturm, bei dem Jünger meinten, sie müssten nun sterben, fragt Jesus sie: 
„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?“ (Mk 4,40) Glauben meint hier 
wohl beides: Vertrauen auf Jesus und mehr noch: Vertrauen auf Gott. Dazu noch einmal P. 
Delp an der gleichen Stelle: 

„Das Verhältnis des Menschen zu Gott ist trotz aller kreatürlichen Abhängigkeit, Distanz und 
Untertänigkeit ein Vertrauensverhältnis. Gott hat viele seiner Verheißungen an das Vertrauen 
gebunden, das Menschen ihm entgegenbringen. Die Verwirklichung vieler Wunder und Gna-
den Gottes hängt von dem Vertrauen ab, mit dem sie erwartet und erbetet werden. … Man 
muss sich auf jeden Fall in die Verfassung bringen, dass die Dinge nicht daran scheitern, 
dass wir sie Gott nicht zugetraut haben.“ (Seite 305) 

Im Vertrauen also steckt eine ungeheure Macht. Das gilt schon für den zwischenmenschli-
chen Bereich, das gilt erst recht für unser Gottvertrauen. Durch die Kraft des Vertrauens 
können auch heute noch Wunder geschehen – davon bin ich überzeugt. Und doch ist das 
Vertrauen noch nicht höchste Stufe in einer Beziehung. Lassen Sie mich dazu ein drittes Mal 
Delp zitieren: 

„Wo es sich aber um die Beziehung zweier Leben zueinander handelt, da ist Vertrauen nur 
möglich als personale Intimität. Es braucht dies nicht die höchste Intimität der Liebe zu sein, 
obwohl in ihr erst das Vertrauen seine letzte Weihe und Fruchtbarkeit erhält.“ 

Und damit sind wir bei unserem heutigen Evangelium4: Wo Vertrauen in die Liebe einmündet 
und von ihr getragen wird, da können besonders reiche und gute Früchte entstehen. Und so 
deutet Jesus ja auch seine Bildrede vom Weinstock und den Reben: „Bleibt in mir, dann blei-
be ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am 
Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. … Wie 
mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,4.9) 

Gott, sagt Jesus, wird dadurch verherrlicht, dass wir reiche Frucht bringen. Das bedeutet für 
mich: Wir sind dazu berufen, Leben zu fördern, zu erhalten und weiterzugeben. 

Unser Leben ist dann fruchtbar, wenn es auf Vertrauen gründet, sich in Liebe entfaltet und 
mitteilt. Was kann das konkret für uns heißen? 

Zunächst noch einmal im Blick auf Paulus: «Jeder Mensch verdient eine zweite Chance» 
heißt es im Volksmund. Als Petrus Jesus einmal fragt, wie oft man einander vergeben muss 
– wirklich sieben Mal?! Da bekommt er zur Antwort nicht 7, sondern 77 Mal! 77 neue Chan-
cen hat jeder Mensch verdient, wenn er sich als vertrauenswürdig erweist. Eine besondere 
christliche Aufgabe kann es sein, für einen anderen Menschen einzutreten und zu bürgen, 
damit er seinen Platz in der Gesellschaft (wieder) findet. 

Ein Zweites: Bitten wir darum, dass unser Gottvertrauen wächst und durch unsere Gottes- 
und Nächstenliebe gekrönt wird, damit Gottes Wunder, sein überraschendes Handeln für uns 
und unter uns immer wieder eine Chance hat.  Und dass wir gute Früchte bringen in seinem 
Namen. AMEN                                                                                     

© Pfr. Walter Mückstein  

                                            
4
 Joh 15,1-8 – Die Bildrede vom Fruchtbringen 


