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Israel war und ist ein Weinbaugebiet. Menschen tranken Wein aus Freude als
Zeichen der Gemeinschaft und der Freundschaft. Die alttestamentlichen
Erzählungen aus der Bibel bekunden die Freude über den Wein und auch als
Zeichen der Einheit und Zugehörigkeit zum Volk Gottes. So liehen die
Propheten des Alten Testamentes dieses Motiv des Weinstocks aus, um die
Einheit des Gottesvolkes zum Ausdruck zu bringen. Das Volk, das die
Gebote Gottes empfing, wird reiche Frucht tragen, wenn sie mit dem Stamm
des Weinstocks, nämlich mit Jesus Christus, verbunden sind wie die Reben
mit dem Weinstock.

Im Neuen Testament benützt Jesus dasselbe Motiv wieder, um zu
verdeutlichen, dass Er selber der wahre Weinstock ist. Alle, die ihn sahen,
hörten und ihm folgten, werden das Leben in Fülle haben, nämlich das ewige
Leben bei Gott. Das heißt, uns, die im Glauben mit ihm verbunden sind, ist
dieses Geschenk Gottes zugesagt. Dazu müssen wir uns ständig bemühen,
damit wir fruchtbar bleiben. Die Reben, die keine Früchte tragen, werden
vom Vater abgesondert, der Winzer ist. Natürlich taucht die Frage auf, wie
kann Gott uns schwachen Menschen so etwas antun, da wir auch Fehler
haben. Es erscheint wie eine Amputationen an den Menschen. Nein, Gott gibt
uns die Möglichkeit, ein Leben lang fruchtbar zu sein. Aber wenn der Mensch
immer willkürlich verneint, auch am Ende seines Lebens, kann der Herrgott
auch nichts dafür.

In der heutigen Evangeliums-Perikope liegt die Betonung nicht auf dem
Weinstock, sondern auf den Reben. Die Reben können nicht klagen, dass der
Weinstock keine Edelsorte ist und auch immer schlechte Qualität liefert. Es
gibt enorme Möglichkeiten für die Reben, ihre Qualität zu verbessern,
nämlich durch regelmäßige Gebete, Empfang der Sakramente, die innere
Verwandlung durch die Teilnahme an der heiligen Eucharistie und durch die
Taten der Nächstenliebe. Den besten Qualitätswein gewinnt man auch nicht
von heute auf morgen. Wie die Trauben durch Sonne und Luft reif werden,
müssen die Menschen durch Wort und Tat gemäß dem Glauben fruchtbare
Menschen werden. Dazu bietet die Kirche unzählige Angebote und Chancen,
damit wir als edle Reben reiche Frucht bringen können. Die Früchte sind
Liebe, Friede, Freude, Zufriedenheit, Gottvertrauen und Glückseligkeit.
Letztendlich kann man sagen, dass die Ernte dem Herrn gehört, auch wenn
wir hier auf Erden leiden müssen. Gott kann sich nie von uns trennen, wenn
wir an ihm, dem Weinstock, ein Stück gewachsen sind. Das macht Sinn für
unser Leben hier auf Erden als Reben des Weinstockes Jesus Christus. Amen.


