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Der Mai ist gekommen, die meisten Bäume sind
schon grün und seitdem die Baumärkte wieder
geöffnet sind, scheinen fast alle zu Heimwerkern
oder Gärtnern zu werden.
Nach allem, was ich gerade so mitbekomme,
müssen sich Hersteller für Gartenhäuser und
Swimmingpools zur Zeit wohl keine Sorgen über
einbrechende Umsätze machen.
Und wer gerade nicht baut, der pflanzt. Auf
unserer Terrasse stehen auch schon zahlreiche
Kübel und Blumentöpfe, in denen alles Mögliche
wächst. Tomaten, Erbsen, Paprika, Chille, Kürbis
und Kohlrabi - Wenn alles durchkommt, gehen
uns die Vitamine in diesem Jahr jedenfalls nicht
aus.

Die ganzen Pflanzen müssen allerdings auch gut
versorgt werden. Es braucht gute Erde und
genügend Wasser, damit die Wurzeln die
Nährstoffe aufnehmen können, die die Pflanze
zum Wachsen braucht.
Das wussten die Menschen, die zur Zeit Jesu
gelebt haben natürlich auch.
Und wenn Jesus den Menschen etwas von Gott
erzählen wollte – und davon, wie wichtig die
Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist,
dann benutzte er eben auch oft Bilder aus der
Natur oder Landwirtschaft. Das verstanden die
Menschen.

Im Johannes-Evangelium sagt Jesus:
Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. So,
wie Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen
kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so
könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr
nicht an mir bleibt.
Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
Es ist eine einfache, aber ganz präzise
Bildsprache, die Jesus hier verwendet.
Und die Frage, die sich aus dem Bibeltext für uns
ergibt, liegt auf der Hand:

Die Rebe hängt am Weinstock, der Apfel hängt
am Baum, die Beere hängt am Strauch…
Woran hängst du? Was gibt dir Kraft – und was
versorgt Dich mit dem, was du zum Leben
brauchst? Welche Verbindung ist für dich
lebensnotwendig?
Jesus sagt: Ich wünsche mir so sehr, dass du eine
Verbindung zu mir hast. Ich möchte dir geben,
was du zum Leben brauchst – und das ist mehr
als Essen und Trinken.
Wenn du mit mir verbunden bist, dann wirst du
erfahren, dass ich Licht in deinem Leben bin –
und so kannst du zu einem Licht für andere
werden.
Wenn du mit mir verbunden bist, dann wirst du
erfahren, dass mein Segen dich begleitet – gib
ihn weiter und werde selbst zu einem Segen.

Wenn du mit mir verbunden bist, sollst du
immer wieder meine bedingungslose Liebe
erfahren. Sie wird dir zuteil – einfach so – das ist
Gnade.
Was wir von Jesus Christus empfangen, sollen
und dürfen wir weitergeben – dann wird was
Gutes draus. Amen.

Kollekte
Wir freuen uns, wenn Sie eine Kollekte
überweisen möchten. An diesem Sonntag ist sie
für die Arbeit und für Projekte in unserer
Kirchengemeinde bestimmt. Zur Zeit sammeln
wir beispielsweise Geld für die Anschaffung von
Liederbüchern für Gottesdienst und
Gemeindegruppen.
Bankverbindung:
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Großenheidorn
IBAN: DE632 569 000 910 301 100 04
Vielen Dank!

