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Vom Wachsen
Es stinkt hoffentlich nicht zum Himmel. Es riecht hoffentlich vielmehr nach Frühling. Der Frühling hat es so an sich, dass in der Natur allerhand zum Treiben und zum Sprießen anfängt - und sogar zum Blühen kommt.
Wenn ich allerdings einmal so von der Natur absehe und mich herumsehe, was ich sonst allzu oft übersehe, dann kommt es vor, dass ich nicht in Frühlingsgefühle verfalle beim Anblick dessen, was um mich herum so wächst. Ich bitte Sie, mich nicht mitzuverstehen: Ich sitze in einer Stadt und schaue gerade zum Fenster hinaus auf einen Hochofen. Die Menschen hier haben Angst um ihren Arbeitsplatz, haben wenig Zukunft. Ich blicke auf Hochhäuser, wo viele Familien vom Alkoholismus zerfressen sind, auf die Straße, wo die Ausländer und Flüchtlinge auf- und abgehen... Hier ist bei Gott nicht das idyllische Dorf am Land, wo die Wiesen voll sind von Blumen und die Bäume schon Blüten tragen.
Auswüchse
Dafür wächst hier (wie auch sonst überall) anderes: An vielen Häusern hängen die Satellitenschüsseln als Zeichen dafür, dass man sich diesen Luxus "leisten" kann, auch wenn man schon längst die Wohnungsmiete nicht mehr zahlen kann. Hier bekommt man die Auswüchse der Gesellschaft zu spüren. Diese Satellitenschüsseln sind zu Symbolen für die Kommunikationslosigkeit innerhalb der Lebensverbände geworden. Probleme werden nicht gelöst, sie werden weggefernseht. Andere solche "Schüsseln" sind Alkohol und andere Drogen. 
Kleinwuchs
Hier gibt es aber auch Kleinwüchsigkeit. Die Jugendlichen haben nicht viel Platz und schon gar nicht die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten - so, dass sie sich selbst entfalten können. Wollen sie nicht kleinwüchsig bleiben - wie die meisten anderen in ihrem Milieu, wollen sie groß werden und etwas aus ihrem Leben machen, müssen sie sich andere Erde und einen anderen Dünger suchen. Das gibt es hier nicht. 
Wildwuchs
Statt dessen gibt es hier Wildwuchs. Am Rande der Stadt kümmert man sich nicht mehr darum, wie die Menschen wachsen. Da kommt es auch vor, dass etwas in die verkehrte Richtung wächst, dass der Mensch nicht mehr ganz "richtig" ist - im Kopf, im moralischen Leben oder sonst wo. Das macht aber nichts, denn dann ist der Mensch bereits "draußen".

Gott ist unser Winzer
Das Haus, in dem ich sitze, ist der Pfarrhof. An diesem Sonntag verkündigen wir einen Gott, dem es nicht "wurscht" ist, ob und wie wir wachsen. Gott ist für uns wie ein Winzer, der uns pflegt und erhält, der uns den Heiligen Geist, die Nahrung gibt, das, was wir zum Leben brauchen, jene Nahrung der Liebe, die wir brauchen, damit wir Frucht bringen können, dass aus uns und unserem Leben etwas wird. Jesus Christus ist für uns der Weinstock, jener Stamm, der uns trägt und hält, an dem wir uns halten können, der uns die Kraft zum Durchhalten gibt. Wir selbst sind die Reben.
Wir kennen die Erfahrung, dass wir, bevor wir austreiben und es zu weit treiben, zurechtgestutzt werden müssen, um nicht wildwüchsig zu werden. Sonst vergeuden wir Kraft und Energie, die uns geschenkt werden, für Unwesentliches. Was nichts nutzt und taugt, was schadet, wird abgeschnitten, verdorrt und wird verbrannt. Gott ist unser Winzer. Er betrachtet uns mit einer Sorgfalt und überlegt, welchen Zweig er wo und wie viel beschneidet. Gottes Freude ist es zu sehen, dass wir leben und wachsen und Frucht bringen.
Gott will, dass wir wachsen.
Gott will nicht den Auswuchs, den Klein- und den Wildwuchs. 
Gott will, dass wir das Leben haben. 
Gott will, dass wir in der Liebe wachsen. 
Denn da ist Gottes Reich. 
Denn Gott selbst ist die Liebe.
Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
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