
Auferstehung - eine Kraft, die aufblühen lässt 

Joh 15, 1- 8       5. Ostersonntag 

Nicht nur Rebzweige in einem Weinberg können saft – und kraftlos sein  - auch 

Menschen und menschliche Gemeinschaften. Wer keinen Saft in sich spürt und 

keine Kraft mehr hat, der wird schlapp, der bringt nichts mehr zuwege, der 

verdorrt und verwelkt, wie eine Blume, die kein Wasser bekommt.  

Was Jesus mit dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben meint, ist sehr 

konkret zu übertragen auf die Kirche und die Christen. Eine Kirche ohne Saft 

und Kraft würde weggeworfen werden, wenn es nach dem Evangelium geht. 

Ich bin froh, dass das Gleichnis vom Weinstock einen Vorschlag macht, wie man 

dieser Gefahr, innerlich auszutrocknen, begegnen kann.  

Sonst wäre das keine Frohbotschaft mehr, sondern eine bedrohliche, 

beängstigende Nachricht.  

Das Evangelium führt uns hin zu einer Lebensquelle, aus der neue Kraft strömt. 

Diese Lebensquelle, die wir an Ostern gefeiert haben, bringt unser 

menschliches Leben, bringt die Kirche zum Blühen und Grünen. Ostern feiern 

heisst ja nicht bloß: wir erinnern uns an ein geschichtliches Ereignis am 14. April 

des Jahres 30 in Jerusalem. Ostern feiern heisst: wir gehen gemeinsam zur 

Lebensquelle und schöpfen daraus unsere Energie, als Christ in dieser Welt zu 

leben.  

Was muss geschehen, damit unsere Kirche, damit wir Christen nicht saft- und 

kraftlos werden? Nicht das, was viele meinen, wir müssten jetzt in äussere 

Betriebsamkeit und hastige Aktivität verfallen. Nein, das Evangelium sagt: es 

kommt auf die rechte Beziehung und Verbindung an. Im gesellschaftlichen und 

beruflichen Leben können wir oft beobachten, dass sich jemand bis zum 

Umfallen abstrampelt und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommt. Warum? 

Weil ihm die richtigen Beziehungen fehlen, das Vitamin B. Für unser religiöses 

Leben ist das eine heilsame Wahrheit.  

Ich bin fest überzeugt: ohne Beziehung zu Gott, ohne Beziehung zu Jesus 

kommen wir im geistlichen Leben auf keinen grünen Zweig. Bei Gott und im 

Himmel gibt es keine Vetternwirtschaft, kein Vitamin B. Entscheidend ist meine 

eigene Beziehung zu Gott. Ohne Beziehung zu Jesus, seinem Sohn, kommen wir 

auf keinen grünen Zweig. 



„Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen“, sagt Jesus. Getrennt von Jesus 

können wir keine Frucht bringen. Ohne diese Beziehung zu Jesus fehlt die 

nötige Tiefe und Verwurzelung, fehlt die rechte Liebe und Wärme. Unser Tun 

bleibt fruchtlos und vergeblich. 

Vielleicht  sollten wir das, was wir tun, manchmal anders anpacken  -  nicht 

einfach in die Hände spucken, die Ärmel hochkrempeln und anfangen. ( „auf 

geht´s, pack mas“), sondern so, wie es die Meister des geistlichen Lebens uns 

lehren: die Hände falten und beten  -  und dann erst anfangen, zu handeln.  

Natürlich genügen in der Praxis nicht ein paar fromme Worte, die man hersagt. 

Unser Tun muss gespeist sein aus einer selbstverständlichen Verbindung zu 

Gott. Nur dann wird das Reich Gottes durch uns wachsen können. „ Ich bin der 

Weinstock, ihr seid die Reben“, sagt Jesus im Gleichnis. Aus den Reben wird der 

Wein gepresst, der im Kelch auf dem Altar bei jeder heiligen Messe sichtbar vor 

unseren Augen steht. „Nehmt und trinkt alle daraus.“ Das waren Jesu Worte 

beim letzten Abendmahl, bevor er sein Blut vergossen hat. Die enge 

Verbindung mit Jesus wird uns geschenkt in der heiligen Kommunion, wenn wir 

den Leib Christi empfangen. Auch wenn die Kelchkommunion aus praktischen 

Gründen nicht üblich ist, kann man doch festhalten: den Saft, der den 

Weinstock lebendig hält, den empfängt jeder, der sich in der heiligen 

Kommunion  - in Brotsgestalt – mit Jesus verbindet. Viele sagen mir: „Ein 

Gottesdienst im Fernsehen – jetzt in der Coronazeit- ist schön und gut, aber mir 

fehlt die Kommunion. Mir geht was Entscheidendes ab“. 

Der Lebenssaft, von dem wir Christen leben, der Blutkreislauf, an dem wir 

angeschlossen sind, der fließt dort, wo wir uns als Christen versammeln, um 

Jesu Tod und Auferstehung zu feiern. Das verbindet uns mit Gott und 

untereinander und verhindert auf Dauer, dass wir als vertrocknete Rebzweige 

am Weinstock Jesu hängen.  

Wer in der Gemeinschaft der Christen die Eucharistie feiert, der tut nicht irgend 

etwas Nebensächliches, auf das man gut und gerne verzichten kann, sondern 

der tut genau das, wovon alles andere abhängt.  

Er schließt sich an den Blutkreislauf der Liebe an, der von Jesus ausströmt und 

der alle, die an ihn glauben, lebendig machen will. Amen. 


