Wochenspruch:

„Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“

(2.Korinther 5,17)

Ein neuer Mensch zu sein,
das wünsche ich sehr,
oft.
Den alten Menschen zurücklassen,
irgendwo
und noch einmal ganz neu anfangen.
Sozusagen aus der Haut schlüpfen
und ein anderer sein können.

Am besten, wie neugeboren.
in neuer Gestalt,
unverwundbar und schön anzusehen,
mit einer Leichtigkeit des Seins
die mich abheben lässt.
Noch nicht jetzt? Warum nicht?!
Der mich atmen lässt
will meinen Flügelschlag.
Also flieg ich und lass mich nieder,
wo ich ein Segen sein kann.

Andacht
Sanft geschwungene Weinberge vor
Augen, Weinstöcke und ihre Reben und
natürlich den Geschmack des köstlichen
Getränks, das sich aus den Trauben
keltern lässt.
Das klingt nach einem Sehnsuchtsort,
oder vielleicht auch nach einer Zeit, die
kommen soll:
Urlaub, Ferien, Reisen an Orte und in
Länder, wo solches oder ähnliches zu
erleben ist.
Die einen würde es ziehen in Gebiete, wie
die italienische Toskana oder in das
französische Burgund. Bei anderen
werden vielleicht Erinnerungen geweckt
an zurückliegende glückliche Stunden mit
wein-glückseligen Momenten.
Ich denke zurück an den letzten Sommer,
in dem ich mit meiner Frau einen Urlaub
inmitten der Weinberge und der
Obstplantagen des Etschtales bei Meran in
Südtirol verbracht habe. Dort an den
milden Sommerabenden bei einem Glas
Wein, köstlichem Essen und guten
Gesprächen den Tag ausklingen lassen,
war der Genuss pur. Umso bedauerlicher,
dass durch das Coronavirus viele
Reisepläne in diesem Jahr voraussichtlich
nicht realisiert werden können.
Auch, was wir als „Gemeinde unterwegs“
in diesem Sommer vorhatten, wird kaum
Wirklichkeit werden.
Keine „Spargelfahrt“, kein Heimatbesuch,
bei dem es immer wieder etwas zu
entdecken gibt und was vielen besonders
weh tun wird: keine „Weinfahrt“ nach
Leutersdorf am Rhein und damit keine
Weinprobe und keine Winzervesper im
Weingut.

Haben Sie es gewusst?
Israel und der kleinasiatische Raum, die
heutige Türkei, gehört zu den ältesten
Weinanbaugebieten der Welt.
Noah, der mit der Arche, der Legende
nach, auf dem Ararat in Anatolien
gestrandet ist, hatte dort nach biblischem
Befund schon damals reichlich vom Wein
gekostet.
Auch Jesus von Nazareth hat dem Wein
oft und gerne zugesprochen; seine Kritiker
nannten ihn deshalb sogar einen Säufer.
Wer kennt nicht die Erzählung von der
Hochzeit zu Kana. Dort hat Jesus durch
sein wundersames Verhalten 600 Liter
Wein zum Fest beigesteuert.
Und heute hören wir in der Lesung aus
dem Johannesevangelium, dass Jesus sich
sogar mit dem Weinstock identifiziert hat:

„Ich bin der wahre Weinstock, und
mein Vater der Weingärtner. 2 Eine
jede Rebe an mir, die keine Frucht
bringt, wird er wegnehmen; und eine
jede, die Frucht bringt, wird er
reinigen, dass sie mehr Frucht
bringe. 3 Ihr seid schon rein um des
Wortes willen, das ich zu euch
geredet habe. 4 Bleibt in mir und ich
in euch. Wie die Rebe keine Frucht
bringen kann aus sich selbst, wenn
sie nicht am Weinstock bleibt, so
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir
bleibt. 5 Ich bin der Weinstock, ihr
seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht;

denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird
weggeworfen wie eine Rebe und
verdorrt, und man sammelt sie und
wirft sie ins Feuer, und sie müssen
brennen. 7 Wenn ihr in mir bleibt und
meine Worte in euch bleiben, werdet
ihr bitten, was ihr wollt, und es wird
euch widerfahren. 8 Darin wird mein
Vater verherrlicht, dass ihr viel
Frucht bringt und werdet meine
Jünger.“
Nach dem Evangelium des Johannes hat
Jesus oft in prägnanten Bildern von sich
gesprochen. Letzten Sonntag hörten wir
sein Wort „Ich bin der gute Hirte.“ An
anderer Stelle sagt er: „Ich bin der Weg,
die Wahrheit und das Leben.“ „Ich bin das
Brot.“ „Ich bin das Licht der Welt.“ Oder
eben auch: „Ich bin der Weinstock.“
Solche „Ich-bin-Worte“ haben es in sich,
auch wenn sie nicht von Jesus kommen.
In meiner Familie, die väterlicherseits aus
Berlin stammt, ist ein „Ich-bin-Wort“ des
amerikanischen Präsidenten John F.
Kennedy aus dem Jahr 1963 tradiert
worden: „Ich bin ein Berliner.“ Das
versteht nur, der um die Rolle der
Amerikaner bei der Befreiung von der
Nazi-Diktatur weiß und von den
Rosinenbombern, mit deren Einsatz die
Amis die Bevölkerung im Westsektor
Berlins vor dem Verhungern bewahrt
haben.
Wenn Jesus von sich als dem Weinstock
spricht, dann darf er davon ausgehen, dass
seine Hörer genau wissen, wovon er
spricht. Sie kennen sich mit dem Weinbau
aus. Sie wissen auch, dass der Weinstock
die Reben speist. Dass die Reben also ganz
und gar vom Weinstock abhängig sind.
Ohne Weinstock keine Frucht – so einfach
ist das. Für die Reben heißt das: Sie

müssen am Weinstock bleiben, wenn sie
Frucht tragen wollen. Genau in der Weise,
sagt Jesus nun zu den Seinen, müsst ihr
auch an mir bleiben.
Mit anderen Worten: Ihr seid schon jetzt
auf dem richtigen Weg, wenn ihr auf mich
hört und mir folgt. Bleibt dabei! Dann
kommt die Frucht von selbst.
Was man wissen muss: Jesus sagt dieses
Bildwort im Rahmen seiner Abschiedsrede
kurz vor seiner Verhaftung und
Hinrichtung. Er möchte mit diesem
Vermächtnis sicherstellen, dass die
Verbindung zwischen ihm und den Seinen
auch nach seinem Tod nicht abreißt.
„Bleibt in mir und ich in euch!“ Sonst
verdorrt ihr und verliert, was ihr schon
seid und habt.

„Dran-Bleiben“ ist bekanntlich auch
gegenwärtig unter dem Eindruck von
Covid-19 ein wichtiges, vielleicht sogar
Lebenswichtiges Wort. Gerade erst hat
sich der Präsident des Robert-KochInstituts Lothar Wieler mit einem
eindringlichen Appell an die Bevölkerung
gewandt. Sie möge sich doch bitte
unbedingt an die gültigen Regeln halten,
auch wenn es schwer sei. Er und die
anderen Epidemiologen warnen vor der
Gefahr, dass durch eine unbedarfte
Lockerung alle bisherigen Erfolge zunichte
gemacht werden könnten.

„Bleibt weiterhin zu Hause. Bleibt dabei,
Abstand zu halten und die Maskenpflicht
zu befolgen!“
Solche Sorge kann verstehen, der im
Fernsehen die Bilder vom Elbstrand in
Hamburg oder von den vollen
Einkaufsstraßen in Köln gesehen hat.
Viele Apelle prallen ab an der Sorglosigkeit
vieler Menschen und vor allem der von
Unternehmen und Interessengruppen.
Wir sind nicht über dem Berg. Die Krise
kann sich jederzeit wieder zuspitzen.
Ich weiß nicht, wie es ihnen geht?
Ich erlebe, wie der Lockdown mir die
Gelegenheit gibt, das eigene Hamsterrad
aus Tempo und Terminen etwas
langsamer drehen zu lassen. Und
insgesamt ist etwas Ruhe eingekehrt in
den oft hektischen und lärmgetränkten
Alltag, weil die meisten Menschen zu
Hause bleiben und der Verkehr
vernehmbar geringer geworden ist.
Spüren Sie auch so etwas, wie eine neue
Innerlichkeit?
Ein Nachdenken darüber, was
wirklich wichtig ist im Leben.
Ich wurde erinnert an Worte des
katholischen Theologen Romano Guardini:
„Wir müssen aus der Unrast heraus.
Immerfort wird geeilt und erledigt. Der
Tag ist vollgestopft und dadurch wird er
leer. Denn was wirkliche Fülle schafft,
kommt nur zum geringsten Teil aus den
Gegenständen selbst; es kommt aus der
inneren Tiefe des Geistes und Herzens,
welche daran erwacht.“
Ja, liebe Mitmenschen, ich weiß darum,
dass es vielen Menschen schwer fällt mit

der erzwungenen Isolation umzugehen.
Aber wichtig ist die wachsende Erkenntnis,
dass in jeder Krise auch eine Chance liegt.
Bemerkenswert finde ich in diesem
Zusammenhang nicht zuletzt die vielen
kreativen Ideen und Impulse, die helfen,
angesichts der sozialen Isolation Brücken
zu schlagen. Beispiel Gottesdienst. Dass
wir uns aufgrund der staatlichen Vorgaben
vielerorts momentan nicht als Gemeinde
versammeln können, schmerzt. Aber
menschlicher Erfindungsgeist eröffnet im
digitalen Zeitalter ungeahnte Wege. Von
den Fernsehgottesdiensten über LiveStreams bis hin zur Zoom-App werden
derzeit zahlreiche Möglichkeiten kreiert,
um Menschen einander nahe zu bringen
und sie im Geist Christi
zusammenzuschließen.
Wo immer dies geschieht, ist dies ganz im
Sinne von Jesu Rede vom Weinstock und
den Reben. Es geht eben gerade jetzt
darum, dranzubleiben. An ihm und
aneinander. Es geht darum, trotz der
räumlichen Trennung als Reben am
Weinstock miteinander in Verbindung zu
sein und sich so gegenseitig zu stärken und
zu ermutigen. Der Apostel Paulus fand
immer wieder tolle aufrüttelnde und
ermutigende Worte:
„Gestaltet eure Lebensführung nicht nach
der Weise dieser Weltzeit, sondern
wandelt euch um durch die Erneuerung
eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil
darüber gewinnt, welches der Wille
Gottes sei, nämlich das Gute und (Gott)
Wohlgefällige und Vollkommene.“
(Röm 12,2)
Amen.
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