GEISTLICHES WORT zum 02. Mai 2021– ICH BIN DER WAHRE WEINSTOCK
Keine Religion feiert ein Fest über 50 Tage, wie wir Christen das Osterfest feiern. Wir können bis zu
Pfingsten uns dem Mysterium der Auferstehung Jesu Christi nähern, verstehen und erfahren, weil die
Liturgie uns in den Tagesevangelien die Aussagen von Jesus verdeutlicht. Ich möchte mit Ihnen das
Evangelium von fünften Sonntag der Osterzeit näher betrachten.
Jesus hat, wie das Johannesevangelium uns zeigt, sieben Aussagen mit „Ich bin“ ausgesprochen:

Ich bin das Brot des Lebens 6.35
Ich bin das Licht der Welt 8.12
Ich bin die Tür 10.9
Ich bin der gute Hirte 10.11
Ich bin die Auferstehung und das Leben 11.25
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben 14.6
Ich bin der wahre Weinstock. 15.5
Das heutige Evangelium befasst sich mit der letzten Aussage „Ich bin der wahre Weinstock“.
Was bedeutet diese Aussage für uns Christen heute:
Alle „Ich bin“ -Aussagen weisen auf seine einzigartige, göttliche Identität und seine Lehre
hin. Jesus machte diese Aussage an seine Apostel und Jünger kurz vor seiner Himmelfahrt.
Jesus wollte damit seinen Anhängern versichern, dass er, obwohl sie ihn nicht mehr physisch
sehen würden wie früher, dennoch mit ihnen in seiner spirituellen Realität vereint sind.
Jesus wollte, dass wir als seine Jünger, wissen, dass wir, obwohl wir ihn nicht sehen können,
eng mit ihm verbunden sind, so wie die Reben mit dem Weinstock.
„Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts vollbringen“. (Joh 15,5). Dies ist eine absolute Wahrheit. Kein Gläubiger
kann etwas von spirituellem Wert außerhalb von Christus erreichen. „Denn in ihm leben und
bewegen wir uns und haben unser Sein“ (Apostelgeschichte 17, 28)
Wir können daher sehen, dass unser ganzes Leben und alles, was wir im Leben erreichen
können, stark von Jesus Christus, dem wahren Weinstock, abhängt, den Paulus im Brief an
die Hebräer als Urheber und Vollender unseres Glaubens bezeichnet (Hebr 12,2).
Wir beten, dass Gottes heiliger Wille für uns in unserem Leben erfüllt wird und wir
engagierte Jünger von Jesus bleiben – Jesus, dem wahren Weinstock.
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