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Predigtgedanken zum Evangelium
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von P. Klemens Jockwig
In Ihm bleiben und Frucht bringen
Die Osterzeit geht langsam zu Ende. In gut zehn Tagen feiern wir Christi Himmelfahrt, in drei Wochen wird mit dem Pfingstfest die Osterzeit abgeschlossen. Unser Leben wird durch die Jahreszeiten und durch das jeweilige Lebensalter gegliedert, geformt. 
Für uns Christen kommt die Gestaltung unserer Zeit durch das Kirchenjahr noch hinzu. Und die Fragen, die sich da ergeben: Wo stehe ich in meiner Entwicklung als Mensch? Wie weit bin ich als Christ? Was bedeutet für mich und für uns als christliche Gemeinde die Feier des Osterfestes?
In der Natur beginnt nun wieder die Zeit des Fruchtansetzens und des Reifens, so frage ich mich: Wie weit bin ich als Mensch gereift? Und: Ist der Glaube an Jesus Christus, an den Gekreuzigten, der lebt, in meinem Leben tiefer verwurzelt, als noch vor Jahren? Ist unser Glaube in unserem Leben durch die Liebe, d.h. durch unseren Einsatz für die anderen, fruchtbar geworden, fruchtbar für uns und für die, mit denen wir zusammenleben? Oder ist unser Glaube schwächer geworden? Inwieweit bestimmt er wirklich unser Leben? Ist er der Grund und die Kraft unserer Zuversicht auf das Leben und für unsere Zukunft? Ist unser Glaube an die Nähe Gottes in Jesus fruchtbar für unsere Gesellschaft? Oder stimmt es, was immer wieder behauptet wird, dass in unserer westlichen Industrie- und Informationsgesellschaft der Glaube der Christen kraftlos geworden ist?
Ermutigung im Glauben
Eines ist für mich sicher: Der einzelne Christ und wir Christen als Kirche brauchen die Ermutigung im Glauben, die Ermutigung daran zu glauben, dass Gott mitten unter uns ist als der Gott des Lebens. In diese Situation hinein spricht das heutige Evangelium und spricht auch die heutige Lesung aus dem 1. Johannesbrief. Da ist das Wort "bleiben". In dem kurzen Text des Evangeliums ist neunmal die Rede vom "Bleiben".
Am Ende des 1. Jahrhunderts entstand der endgültige, uns vorliegende Text des Johannes-Evangeliums. Es war bereits die Zeit der zweiten bis dritten christlichen Generation. Die Ostererfahrung der ersten Jüngerinnen und Jünger, der begeisterte Aufbruch von Pfingsten, das alles lag Jahrzehnte zurück. Von Anfang an gab es den Widerstand und die vielfältigen Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinden sowie die Widerstände im Wachsen der Kirche innerhalb des römischen Weltreiches. Die Spätschriften des Neuen Testaments, zu denen auch die heutigen Sonntagstexte gehören, müssen immer wieder gegen die Müdigkeit und die Resignation der Gemeinden anschreiben.
Es gab von Anfang an die Verfolgung der Christen, die brutale staatliche Verfolgung bis in den Tod und die fatale gesellschaftliche Verfolgung in der Bedeutungslosigkeit. Viele Christen fühlten sich gesellschaftlich an den Rand gedrängt; die Welt, in der sie lebten, hatte völlig andere Lebensprinzipien als die Christen. Auf diese Situation hin werden die Worte Jesu formuliert: "Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wer nicht in mir bleibt, wird wie diese Rebe weggeworden, und er verdorrt." 

Bleibt in Verbindung mit ihm
Diese Worte Jesu sind bewusst und gezielt in eine müde gewordene christliche Gemeinde hinein gesprochen. Eindringlich appelliert der Verfasser des Johannes-Evangeliums an die damaligen Christen: "Bleibt! Haltet Jesus Christus die Treue! Bleibt im lebendigen Glauben an Ihn in Verbindung mit Ihm, damit euer Leben gelingen kann, damit ihr fruchtbar werdet in eurem Leben, fruchtbar für die Menschen, mit denen ihr lebt, für die Gesellschaft, in der ihr lebt." "Werft eure Zuversicht nicht weg!... Was ihr braucht, ist Ausdauer" (Hebr 10,35f). "Haltet fest am Bekenntnis eurer Hoffnung, denn Er... ist treu" (Hebr 10,23). So heißt es in ähnlicher Situation im Hebräerbrief.
"Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mit bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht." 
Das Bild des Weinstocks
In diesen Wochen können wir es doch wieder in den Weinbergen sehen. Aus den scheinbar toten Weinstöcken wachsen Blätter, Blüten und Reben, und dies in geradezu verschwenderischer Fülle. Die Weinberge, die während des Winters trostlos und wie tot wirkten, sind nun voller Leben, leuchtend grün. In der Fruchtbarkeit des Bodens, der Weinstöcke, der beschnittenen Rebzweige wachsen die Trauben, die zum Wein werden.
Auch in einer technisierten Welt und in einer durch die Medien konstruierten Wirklichkeit und gerade in ihr behält die uns umgebende Natur ihre prägende Kraft. 
Dieses biblische Gleichnis aus einer Agrarkultur könnte also auch für uns zum Leben erhellenden Gleichnis werden. Es könnte uns vor allem in unserem Leben als Christen ermutigen. Es gibt auch in meinem Glauben an Jesus Christus die winterliche Zeit. Da ist keine Erfahrung von Leben und Fruchtbarkeit. Ausdauer und Treue sind dann notwendig; das Bleiben des Glaubens an Ihn in der Kälte und Dunkelheit eines unbegreiflichen Gottes ist uns abverlangt.
Die Arbeit Gottes an mir
Und es gibt, um im Bild zu bleiben, die Arbeit Gottes an mir, sie wird verglichen mit dem Beschneiden der Reben, damit sie mehr Frucht bringen. Beschneiden der Reben bedeutet Schmerzen ertragen und Überflüssiges, Unfruchtbares, das Leben und die Fruchtbarkeit Behinderndes lassen und loslassen, sich oft unter Schmerzen davon trennen.
Da ist z.B. eine menschliche Beziehung in einem mühsamen und schmerzlichen Reifungsprozess lebendig und fruchtbar geworden, und Glaubende erfahren darin die Leben und Fruchtbarkeit wirkende Nähe Gottes, die Fruchtbarkeit ihres Glaubens an Jesus Christus.
Oder: Da kommt jemand in den Beichtraum der Kirche. Er sagt: Dieses einladende: "Bitte kommen" auf grünem Grund habe eine fast unwiderstehliche Kraft auf ihn ausgeübt. Und nach Jahren ist ein Gespräch möglich, in dem es einem bewusst wird: Der scheinbar vergessene Gott ist kein toter Gott.
Die persönliche Beziehung zu Jesus Christus
Dieses Evangelium möchte jeden einladen, sich auf die Frage nach seiner ganz persönlichen Beziehung zu Jesus Christus in seinem Leben einzulassen und darin die Frage nach Gott hören.
Der vor Jahren verstorbene amerikanische Pastoraltheologe Henri Nouwen schrieb in einem seiner Bücher von der Freundschaft zu einem jüdischen Intellektuellen, einem typischen Vertreter der jungen amerikanischen Erfolgsgeneration. Eines Tages bittet dieser ihn: "Du hast etwas zu sagen, aber du sagst es immer wieder bloß den Leuten, die das am wenigsten brauchen... Wer sagt uns jungen ehrgeizigen, verweltlichten Männern und Frauen etwas, die wir uns doch auch die Frage stellen, welchen Sinn das Leben überhaupt hat?"
Und Nouwen erkannte hier eine Frage, die ihm so oder ähnlich direkt oder indirekt von vielen gestellt wurde. Er schreibt: "Ich hörte sie von Leuten ohne religiösen Hintergrund, von Leuten, die Bibel für ein seltsames, verwirrendes Buch hielten. Ich hörte sie von eigenen Familienangehörigen, die schon lange die Kirche verlassen hatten und ganz und gar nicht den Wunsch verspürten, in sie zurückzukehren. Ich hörte sie von Juristen, Ärzten und Geschäftsleuten, die ihre Energie völlig in ihren Beruf gesteckt hatten und für die der Samstag und Sonntag wenig mehr als eine kurze Atempause war, um genügend Kraft dafür zu sammeln, am Montagmorgen wieder in die Arena zu steigen. Ich hörte sie von jungen Männern und Freunden, die den vielen Ansprüchen der Gesellschaft ausgeliefert waren, die sie völlig in Beschlag nahm und die doch allmählich Sorge spürten, dass ihnen diese Gesellschaft nicht viel wirkliches Leben anzubieten hatte."
"Sprich uns von der tiefsten Sehnsucht unseres Herzens"
Und für Nouwen wird diese hartnäckige und bedrängende Frage zu einer Anfrage und Bitte an ihn, die er so formuliert: "Sprich uns von der tiefsten Sehnsucht unseres Herzens, sprich uns von unseren vielen Wünschen, sprich uns von der Hoffnung; nicht von allen möglichen Überlebensstrategien, sondern vom Vertrauen; nicht über neue Methoden zur Befriedigung unserer emotionalen Bedürfnissen, sondern über die Liebe.
Sprich zu uns von einer Sicht, die größer als unsere sich ständig wandelnden Gesichtspunkte ist, und von einer Stimme, die tiefer dringt als das Geschrei unserer Massenmedien.
Ja, sprich uns von etwas und jemand, das oder der größer ist als wir selbst. Sprich zu uns von – Gott." (Henri J.M. Houwen, Du bist der geliebte Mensch. Religiös Leben in einer säkularen Welt. Herder, Freiburg-Basel-Wien 1993, 19f)
Die Frage nach dem wirklich tragenden Sinn des Lebens
Wer diese Frage nach dem wirklich tragenden Sinn des Lebens in seinem Leben hört und diese Frage auch als die tiefste und drängendste Frage der Menschen, die mit ihm leben, hören kann, und wer im Glauben für sich selbst ein glaub-würdige Antwort hört und annimmt, und wer diese Antwort so leben kann, dass sie die anderen hören und annehmen können, der hat verstanden, was die Fruchtbarkeit des Lebens bedeutet, was gesagt wird mit dem Satz im 1. Johannesbrief: "Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles (1 Joh 3,20).
Und wer auf die von ihm und den anderen gestellten Fragen nach dem Sinn des Lebens im Glauben an Jesus Christus die Antwort findet und lebt, der weiß auch, was das Bild von der Fruchtbarkeit des Lebens aus dem Glauben an Jesus, aus der tiefen Gemeinschaft mit Ihm, aus der Nähe Gottes zum Menschen bedeutet: "Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nicht leben."
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