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Unser Evangelium an diesem Sonntag (Joh 15,1-8) ist dieses großartige Bild vom Weinstock und den
Reben. Es zeigt die profunde und tiefe Verbindung, die wir mit Jesus haben und zu der wir aufgerufen
sind.
Wir sind aufgerufen, Jesus nicht nur zu beobachten und über ihn zu lernen, sondern zuzulassen, dass
Jesus und seine Gegenwart, seine Botschaft, seine Einstellungen so sehr Teil von uns werden, dass
Jesus in uns lebt und wir in Gott leben und wir auch, durch Christus, in den Herzen der anderen
wohnen. Darüber hinaus gewinnen wir unsere Quelle, unseren Sinn und unsere Fruchtbarkeit AUS
dieser Verbindung mit Christus.
Ohne Jesus sind unsere Bemühungen fehlgeleitet und fruchtlos. Verbunden mit Jesus, tragen unsere
Handlungen und Bemühungen viel Frucht, indem Gott in und durch unser Leben wirkt.
Die Verbindung dieses Bildes vom Weinstock und den Reben kann nicht anders, als die Bedeutung
der Eucharistie hervorzuheben. In der Eucharistie kommt Jesus zu uns in der Form von Essen und
Trinken. Wir nehmen Jesus in unser Innerstes auf, und Jesus wird ein Teil von uns. Im Gegenzug
werden wir mehr und mehr wie Christus in unseren Worten und Taten und in unserem Leben.
Inspiriert von diesen wunderbaren Lesungen an diesem Wochenende, wären die folgenden Dinge
eine wunderbare Lebensregel, sie sollten ständig in unseren Gedanken und Gebeten sein:
Das Gebet und die Verbindung zu Gott
Aufmerksamkeit für das, was Gott in unserem Leben tut.
Reflexion über unser Leben und Handeln; ehrlich, offen und regelmäßig auf unsere Entscheidungen,
unser Handeln und unsere Werte zurückblicken, um zu sehen, wie diese mit Gottes Liebe
übereinstimmen.
Stille, um Gott zu erlauben, für uns und in uns gegenwärtig zu sein und zu unseren hörenden und
aufmerksamen Herzen zu sprechen.
Einheit, wir sind zur Einheit (Einssein) und zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander berufen !!!
"Ich bin der Weinstock, spricht der Herr, und ihr seid die Reben.... wer in Jesus bleibt und Jesus in ihm
bleibt, wird in seinem Leben viel Frucht tragen."

