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"Bleibt in mir!"
Ist unser Glaube auf Resultate fixiert?
Wir sind heute sehr auf Resultate fixiert: in der Wirtschaft, in der Ausbildung, in der Technologie, in der Wissenschaft, im Krankenwesen. Wer keine guten Produkte, keine spannenden Resultate seiner Arbeit oder Forschung liefern kann, der hat keine Zukunft. Man tut also alles mögliche, um gute Resultate hervorbringen zu können. Wir erfahren auch, und dies gar nicht so selten, wie diejenigen, die immer nach dem Mehr und Besser streben, sogar ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Stress, Krankheit oder Depressionen sind der Preis, den sie früher oder später bezahlen müssen.
In der Kirche, in der pastoralen Arbeit, scheint es manchmal genauso zuzugehen. Auch in der kirchlichen Arbeit werden wir nicht selten gehetzt und gestresst. Wenn wir manche Vorgänge in der Seelsorge beobachten, kann man manchmal kaum zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, als dass auch unser christlicher Glaube ausschließlich auf Resultate orientiert ist. Denken auch wir selbst nicht oft nach dem Muster: je mehr Aktion, je bessere Methoden, je mehr anziehende Werbung, desto bessere Resultate und vielleicht auch eine desto bessere Belohnung im Himmel? Selbst das Evangelium scheint dies zu befürworten – auch heute: wir sollen etwas leisten, wir sollen Frucht bringen.
Wir können nur Frucht bringen, wenn wir unsere Lebenskraft von Christus bekommen
Das Bild vom Weinstock und den Reben ist meiner Meinung nach eines der schönsten Bilder, das Jesus uns vor Augen stellt. Von diesem Bild ist nicht schwer abzulesen, worauf es in unserem Leben ankommt. Jesus spricht von Früchten, die wir bringen sollen. Doch bevor er etwas über die Reben und die Früchte sagt, spricht er vom Baum, vom Weinstock. Die Früchte findet man auf den Rebzweigen, die fest am Baumstamm sitzen. Eine Rebe kann keine Frucht bringen aus sich selbst, sondern wenn sie ein Teil des Baumes ist. Jesus ist der Baum, der Weinstock, wir sind die Reben. Und: Wir, die Reben, können nur Frucht bringen, wenn wir unsere Lebenskraft von ihm bekommen. Jesus kann es uns nicht klarer sagen, als er es heute tut: "getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen".
Nur in Christus können wir unsere Kraft und Stärke finden. Er gibt uns die Kraft: durch sein Wort, durch die Sakramente, durch die Liebe und die Güte anderer, durch seine liebende Zuwendung zu uns Menschen. Aus seiner Kraft heraus können wir Frucht bringen. Früchte, die wir bringen, sollen keine Leistungen sein, die wir von uns aus vollbringen sollen. Sie sind ein Resultat unserer Verbundenheit mit ihm. Es ist umsonst, wenn wir versuchen, Frucht zu bringen und dabei nicht von ihm die notwendige Lebenskraft, Saft und Nahrung, schöpfen.
Wir können Früchte hervorbringen, die Gottes Kraft in sich haben
Natürlich können wir ohne Jesus etwas tun. Bringt es aber wirklich die Frucht, die wir uns erhofft haben, oder nur saure, ungenießbare Trauben? Als Menschen können wir wohl viele gute Menschenwerke schaffen. Doch alles menschliche ist genauso schwach, zerbrechlich und vergänglich wie der Mensch selbst. Um dauerhafte Früchte hervorzubringen, ein Werk, das eine Ewigkeitsdimension in sich hat, brauchen wir Gottes schöpferischen Geist. Und diesen Geist können wir nur von Christus haben. Wenn wir mit Christus verbunden bleiben, von ihm die lebensspendenden Kräfte schöpfen, können wir Früchte hervorbringen, die Gottes Kraft in sich haben, die einen dauerhaften, ewigen Wert haben. – Unsere Stärke und unser Verdienst liegt also nicht in dem, was wir hervorbringen, sondern in unserer Beziehung, in unserer Verbindung mit Christus! "Wer in mir bleibt und ich wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht." Ist das nicht eine klare Botschaft?
Jesus hat nur eine Bedingung: "Bleibt in mir!"
Nicht selten fragen wir: Hat die Kirche noch Zukunft? Haben unsere Gemeinden noch Zukunft? Manche von uns haben auch Angst, wenn sie an ihre eigene Zukunft denken. Alle diese Fragen und Ängste sind nicht unbegründet. In diese unsere Unsicherheit, ja, Ängstlichkeit hinein, ruft Jesus uns heute zu: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht". Verwurzelt in ihm, haben wir unsere Zukunft, hat auch die Kirche ihre Zukunft. Wagen wir doch heute von neuem auf diese feste Zusage Jesu zu vertrauen! Nur eine Bedingung ist notwendig: "Bleibt in mir!" Wer in Christus bleibt wie die Rebe am Weinstock, der wird nicht vertrocknen. Unser Herr will uns an sich binden – nicht damit wir unfrei werden, sondern damit wir mit ihm, in seiner Kraft mutig, frei, liebend und hoffend durchs Leben gehen.
Wer mit den Wurzeln seiner Existenz in Christus verankert ist, wer durchpulst ist von dem Strom seines Lebens, der findet darin nicht nur sein eigenes Heil. Er selbst wird zum Heilbringer, durch den die Kraft Gottes in unsere Welt eindringt – in eine Welt, die oft versucht ohne Gott zu leben, ohne Gott Früchte zu bringen. Aus der Kraft Christi Frucht bringen – für unser Leben, für das Wohl unserer Mitmenschen, für das Heil der Welt: dies ist kein Zwang Resultate zu schaffen und effektiv zu sein, sondern eine Begabung, die wir aus der Verbundenheit mit Christus bekommen und die Christus uns zumutet.
Nehmen wir uns das Bild vom Weinstock und den Reben zu Herzen!
Das Bild vom Weinstock und den Reben wurde uns schon oftmals vor Augen gestellt. Doch manchmal scheint dieses Bild nicht allen bekannt zu sein. Nehmen wir uns dieses schöne Bild zu Herzen! Es erinnert uns daran, wo die Quelle unserer Lebenskräfte ist, wo wir Energie für unser Wirken schöpfen können. Die Botschaft, die uns Jesus im Bild vom Weinstock und den Reben vermittelt, ist eine durch und durch ermutigende Botschaft. Wir brauchen nicht krampfhaft versuchen, aus uns selbst heraus Früchte zu bringen. Wirkliche Frucht, die einen Wert bei Gott hat, können wir nur bringen, wenn wir uns für die Lebenskraft Gottes öffnen. Nur sie kann unser Leben echt bereichern, es fruchtbar und sinnvoll machen. Sie befähigt uns auch zum fruchtbaren Wirken in unserer Welt – ein Wirken, das Gottes Kraft in sich hat und die Welt menschlicher und damit christlicher macht.
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