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Liebe Schwestern und Brüder,                                              5. Ostersonntag  2012  
 
  
Der Weinstock und die Reben geben uns genügend Impulse für das Leben der 
Menschen, sie teilen uns sogar die Kunst des Überlebens mit. Die neuen Triebe des 
Weinstocks treiben immer nach oben, aber die Früchte, die Trauben, wachsen immer 
nach unten. Ähnlich wie die Menschen die Gebete zu Gott nach oben senden und die 
Früchte, der Segen Gottes, zu uns Menschen nach unten kommt. Die Nahrung des 
Weinstocks ist durch die Fotosynthese in den Blättern vorbereitet, dann schlagen die 
Wurzeln immer tiefer und tiefer in die Erde. So wie die Heilige Kommunion, die wir 
in der heiligen Eucharistie im Mund empfangen, geht tiefer und tiefer in die Herzen 
der Menschen wie die Wurzeln des Weinstocks. Das Ergebnis ist, je tiefer die Wurzeln 
schlagen, umso mehr Früchte bringen sie hervor. Ohne eine feste Beziehung zwischen 
oben und unten, zwischen Luft und Erde wächst nichts hier auf Erden. Zum Beispiel, 
wenn die Kartoffeln keine Triebe nach außen zeigen, gibt es keine Ernte unter der 
Erde. Wenn der Mensch die Beziehung nach oben, zu Gott, nicht pflegt,  gibt es kein 
Wachstum des Menschen hier unten auf Erden im Herzen der Menschen.  
 
Die Zunge der Menschen soll das Blatt des Herzens sein, wie die Blätter des 
Weinstocks. Durch die Fotosynthese der heiligen Kommunion auf dem Blatt des 
Herzens, werden tiefe Wurzeln des Glaubens und der Liebe am Weinstock, nämlich im  
Leben der Menschen geschlagen. Das Blatt des Herzens, die Zunge, soll ein Stück 
Gold im Mund sein, damit der Mensch durch reines Wort Goldes wert wird. Wie die 
unfruchtbare Rebe vom Weinstock abgesondert wird, soll sich der Mensch von allem 
Bösen fern halten, damit er reiche Frucht bringen kann. „Wer sich treu bleiben will, 
muss sich trennen können“, heißt ein Spruch. Wenn man Jesus treu bleiben will, muss 
man sich von falschen Wegen, von falschen Gewohnheiten trennen, damit wir reiche 
Frucht bringen können. Diese Zusage Jesu ist eine große Hoffnung, dass wir nicht 
umsonst treu zu Gott halten. „Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch 
bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten.“ Ihr seid Zeugen 
dafür, dass Ihr bis jetzt Vieles von Gott erhalten habt, nämlich diese Gemeinschaft und 
Verbundenheit, diese Liebe und Geborgenheit, den Frieden und die Freude im Leben. 
Ihr seid Reben, die am Weinstock fest gehalten haben. Diese Treue zu Gott hat keine 
Grenzen des Alters.      
 
Pablo Casals  war ein weltberühmter Cellist aus Spanien, wirkte aber auch als 
Komponist und Dirigent (* 29. Dezember 1876 † 22. Oktober 1973). Er schrieb: „Ich 
bin jetzt über 93 Jahre alt, also nicht gerade jung, jedenfalls nicht mehr so jung, wie 
ich mit neunzig war. Aber Alter ist überhaupt etwas Relatives. Wenn man weiter 
arbeitet und empfänglich bleibt für die Schönheit der Welt, die uns umgibt, dann 
entdeckt man, dass Alter nicht notwendigerweise Altern bedeutet, wenigstens nicht im 
landläufigen Sinne. Ich empfinde heute viele Dinge intensiver als je zuvor, und das 
Leben fasziniert mich immer mehr.“ Diese intensive Erfahrung der Heiligen 
Eucharistie wünsche ich Euch allen heute und alle Tage Eures Lebens. Amen.  
Ihr Pfarrer Saju Thomas     



2 
 

 


