5. Sonntag der Osterzeit 2. Mai 2021
(Joh 15,1-8)
„Mit Abstand die Besten“ - „Alles auf Abstand“ - „Wir halten zusammen. Auch mit Abstand.“
Solche und viele mehr Aufrufe präg(t)en unser Alltagsleben. Die mahnend freundlichen
Worte erinnern uns daran, dass der körperliche Kontakt mit anderen in Pandemiezeiten
gefährlich sein kann. Doch genau diesen Kontakt brauchen wir Menschen andererseits,
um wahrlich Mensch sein zu können. Was wären wir ohne unsere mitmenschlichen
Begegnungen und unsere Beziehungen?
Deshalb sind wir erfinderisch geworden. Was haben wir uns nicht alles einfallen lassen,
um miteinander in Kontakt zu bleiben! Die digitalen Medien haben breiten Raum nicht nur
in unserem beruflichen, sondern auch im privaten Leben eingenommenen. So haben wir
einen bemerkenswerten Sprung in der Digitalität gewagt und zu schätzen gelernt, was es
heißt, miteinander auch auf Abstand in Kontakt zu bleiben.
Um nichts anderes geht es auch in unserem Glauben. Den Kontakt halten und in Kontakt
bleiben, davon spricht Jesus sehr eindrücklich: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch!“ Er
verwendet dabei das ausdrucksstarke Bild vom Weinstock und den Reben aus seiner
damaligen ländlichen Umgebung. Auch heute noch gilt es für Winzer, gut auf ihre
Weinstöcke zu achten.
Meine vorherigen Gemeinden waren ja Weinorte .. und dort habe ich den Spruch
kennengelernt: „Ein Weinberg will seinen Herrn jeden Tag sehen.“ In der Tat, um einen
reichen Ertrag zu sichern, braucht es die intensive und arbeitsreiche Pflege des Wingerts.
Überzählige oder fruchtlose Triebe müssen zurückgestutzt werden, damit die kräftigeren
Reben mehr Früchte tragen können. Die kranken Zweige werden abgeschnitten, damit die
Krankheit nicht die gesunden Triebe oder gar den ganzen Weinstock befallen kann.
Schließlich wird im Spätsommer auch noch überzähliges Blattwerk abgetrennt, damit die
Trauben genügend von den Sonnenstrahlen erhalten. Viel ist zu tun in einem Weinberg,
damit es eine gute und reiche Ernte gibt.
Die notwendige und mühevolle Arbeit schaut sich Jesus von den Winzern ab: „Wie die
Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so
auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt.“ Mit eindringlichen Worten erinnert Jesus seine
Jüngerschaft: Die Verbindung muss stimmen. Es kommt auf den Kontakt zu Gott an. Wir
Menschen brauchen die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, sonst kann schnell ein
Abstand entstehen, der größer wird und schließlich in eine weite Entfernung führt. Was
Distanz bewirkt und anrichten kann, davon können wir wohl alle auch ein leidvolles
Klagelied singen. Auch in unserem Glaubensleben kann es dann gefährlich werden.
„Bleiben Sie dran!“ - „Es geht gleich weiter!“ - Mit solchen Aufforderungen werden wir bei
der Stange gehalten. Wer nichts versäumen will, der muss dranbleiben. Das gilt nicht nur
in der Werbung, sondern auch in unserem Berufs- und Freizeitleben. Unzählige
Fortbildungen halten uns im Beruf auf dem Laufenden und auch bei den Hobbies z.B.
beim Sport müssen wir am Ball bleiben, damit wir nicht abgehängt werden.

Gehört das »Dranbleiben« dann nicht auch zu unserem Glaubensleben? Doch leichter
gesagt als getan! Wie kann es uns gelingen, in einer lebendigen Glaubensbeziehung zu
bleiben? Was braucht es, damit wir in einer kontinuierlichen Beziehung zu Jesus Christus
leben?
Darauf lassen sich nicht einfach Antworten finden! - Manchmal gelingt uns der Kontakt mit
ihm gleichsam mühelos im gewöhnlichen Alltag, dann wieder in kurzen Momenten und
geschenkten Augenblicken und manchmal müssen wir lange aushalten und vergeblich
warten. Gleichwohl gilt es immer wieder neu, sich auf die Suche zu machen, offen für die
Möglichkeit der Gottesbegegnung zu sein und erfinderisch zu werden, um so im Kontakt
zu bleiben.
Vor einem sollten wir uns allerdings bewusst bewahren: Es geht nicht um eine
Leistungsfrömmigkeit. Wir können uns den Kontakt mit Gott nicht selbst erarbeiten, schon
gar nicht durch gute Werke verdienen. Es ist ein Geschenk Gottes an uns. Darauf macht
Jesus aufmerksam: „Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe.“ In
unserer Taufe sind wir beschenkt worden mit der Gabe Gottes und werden an jedem
Pfingstfest daran erinnert, dass der Heilige Geist uns erneuert und besiegelt. Sich daran
zu erinnern und so dem Glauben im eigenen Leben immer wieder neu Raum zu geben, ist
bleibend unsere Aufgabe. Dabei dürfen wir auch ganz bewusst erfinderisch werden.
Unserem Erfindungsreichtum im Glaubensleben ist dabei keine Grenze gesetzt. Es gibt
Menschen, die das Pilgern für sich entdeckt haben. Andere konnten einen neuen und
tiefen Zugang zu den Gottesdiensten für sich erschließen. Für manche hat sich in der Zeit
der Einschränkungen auch das persönliche private Gebet neu erschlossen. Bleiben wir
erfinderisch im Kontakt mit Jesus: „Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit
euch verbunden bleiben!“

