Würzburg, den 30. April

Gruß am Monatsende
April 2021

Schon haben wir den 5. Ostersonntag, deutlich mehr als die Hälfte der Osterzeit ist wieder
vorbei. 50 Tage feiern wir in der Kirche unser wichtigstes Fest, um immer tiefer in das Ostergeheimnis hineinzuwachsen. Aber auch, um umgekehrt aus dem zu schöpfen, was die
Osterbotschaft an Gutem für uns bereithält. Die Evangelien begleiten uns dabei Woche für
Woche mit jeweils anderen Bildern und Worten. Wir können Ostern nicht festhalten, aber
wenn wir – jeder an seinem Lebensort – versuchen, die Liebe Jesu zu leben, dann geschieht Österliches immer neu. In vielen kleinen Situationen unseres täglichen Lebens
werden wir beschenkt und unser Leben kann wachsen. So, wie in diesen Tagen die Weinreben sich neu entfalten und bis zum Pfingstfest in vollem Grün stehen.
Im „Wonnemonat“ Mai feiern wir nicht nur Maiandachten, sondern heuer auch die Feste
Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Die Maiandachten finden in St. Gertraud wie gewohnt
dienstags (4., 11., 18. und 25. Mai) statt, in Stift Haug donnerstags (6., 20. und 27. Mai),
jeweils um 19.00 Uhr. Zu Christi Himmelfahrt am Donnerstag, den 13. Mai, feiern wir um
10.30 Uhr Gottesdienst in Stift Haug, ebenso den Festgottesdienst am Pfingstsonntag und
die gemeinsame Messfeier am Pfingstmontag.
Die Pfingstkollekte ist für Renovabis bestimmt. Mit dem Leitwort „DU erneuerst das Ange sicht der Erde. Ost und West in gemeinsamer Verantwortung für die Schöpfung“ nimmt die
Pfingstaktion 2021 die ökologischen Herausforderungen und damit unsere christliche Verantwortung für die Schöpfung in den Blick. Ein wichtiges Anliegen, und so bitten wir um
Ihre Spende.
Ostern hat uns gezeigt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. In der Liebe und durch sie
spüren wir, dass Ostern im tiefsten Sinn wahr ist. Gerade so, wie es der französische Philosoph Gabriel Marcel nach dem Tod seiner Frau ins Tagebuch schrieb: „Jemanden lieben
heißt ihm sagen: Du wirst nicht sterben.“ Pfingsten ließ die Jünger erfahren, dass das
Sich-nicht-mehr-verstehen von Babel nicht das letzte Wort bleibt. Mit Jesu Gottvertrauen
und der unendlichen Liebe des himmlischen Vaters können auch wir uns erfüllen lassen
vom stärkenden Geist. Durch sein Wirken sprechen wir eine neue Sprache, die Sprache
der Liebe und des Angenommenseins, der Hoffnung und der Zuversicht, die uns zu
pfingstlichen Menschen werden lässt. Dann ernten wir die Frucht des Geistes und Pfingsten – in der jüdischen Tradition ist es ursprünglich das Fest zum Dank für die ersten Früchte des Jahres – wird auch für uns zu einem „Erntedankfest“. So geht der Wunsch „Frohe
Pfingsten“ über den äußeren Wortsinn hinaus!
Ein solches „frohes Pfingsten“ wünsche ich Ihnen / Euch und freuen uns auf ein Wiedersehen
Ihr / Euer

5. Sonntag der Osterzeit im Jahreskreis B
Impuls zum Evangelium: Johannes 15,1-8 – Jesus, der wahre Weinstock
Vom Stift Hauger Pfarrhaus aus kann man an der Fassade der Kirche vorbei in die Würzburger Weinberge schauen, konkret hin zum Würzburger Stein. Dort wächst der wohl bekannteste Frankenwein. Tag für Tag beobachte ich zur Zeit, dass die Weinberge immer
grüner werden. Besonders wenn die Sonne scheint, fällt das einem direkt ins Auge. Glei ches erlebe ich an den Hausstöcken im Pfarrgarten. Da treibt es und grünt (unser Foto ist
dort gemacht), dass es einem eine echte Freude ist.
„Grün ist die Hoffnung“, sagt das Sprichwort, und gerade in Pandemiezeiten brauchen wir
sie – zum Aushalten und Durchhalten, als Abwechslung und eben als Hoffnungszeichen.
Das Grün des Frühlings ist jedes Jahr etwas Besonderes, es ist hell und frisch, also wollte
es uns Menschen mit neuer Lebenskraft erfüllen. Und was da beginnt, mit zarten Knospen
und Blättchen, will wachsen und gedeihen und schließlich Früchte tragen. Mit den ersten
Weinstockknospen ahnen wir vielleicht schon etwas von der Weinernte des Jahres.
Jesus nimmt den Weinstock als Gleichnis für sich selbst und seine Jünger. Er will ihnen
damit die Beziehung zu ihnen und zum himmlischen Vater verdeutlichen. Das ist nicht nur
ein schöner Vergleich, sondern birgt zugleich die grundsätzliche Aussage: So ist Gott!
Immer wenn im Johannes-Evangelium ein Satz eingeleitet wird mit den beiden Wörtchen
„Ich bin“, liest der biblische Zeitgenosse mit, dass es jetzt um den Gottesnamen geht: „Ich
bin der Ich-bin-da“ (Ex 3,14). Wenn nun Jesus sagt „Ich bin der wahre Weinstock“, eröffnet
er die Rede über die Bindung seiner Jünger an ihn und damit an Gott, seinen Vater. Er ist
der Weinstock, sein Vater ist der Winzer, der stets für dieses Gewächs sorgt, und die Jünger sind die Reben. Jeder Rebzweig, der heranwachsen, blühen und reifen will, kann das
nur, wenn er in enger Verbindung zum Weinstock Jesus und zugleich zu seinem Abba-Vater bleibt.
Vater und Sohn wollen durch die Jünger und Jüngerinnen hineinwachsen in diese Welt
und bieten ihr die besten Früchte an, die man sich vorstellen kann. Umgekehrt werden wir
nur diese Früchte weiterschenken können – ich stelle mir da stets beste Tafeltrauben vor
–, wenn wir tatsächlich „dranbleiben“ am lebensspendenden Gott.
Das Wort „religio“, von dem unser Wort „Religion“ kommt, meint im Deutschen „rückbinden“, auch „anbinden“ oder „festbinden“ – und schon sind wir im Fachjargon der Weinbergsarbeit. Wir Menschen binden uns von unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung her
an Gott und empfangen durch ihn Leben. Der Evangelist spricht sogar vom „Leben in Fül le“, wieder verbunden mit einem „Ich bin“ (vgl. Joh 10,10).
Wenn wir uns binden, wenn wir (dran-)bleiben, werden wir hineinwachsen in diese Lebensfülle. Das ist kein individuelles Geschehen, sondern es geschieht immer in der Gemeinschaft mit Christus, die stets eine Gemeinschaft untereinander ist. Auch der Apostel
Paulus kennt diesen Gedanken: Die christlichen Gemeinden sind für ihn „Gottes Ackerfeld“
1 Kor 3,9). Dort wächst etwas und bringt Frucht.
Bleiben und Frucht bringen und daraus wachsen – das sind bis heute Kennzeichen unseres gemeinsamen Christseins.
Petro Müller

Jesus, wachse in mir
Wachse, Jesus, wachse in mir,
in meinem Geist,
in meinem Herzen,
in meiner Vorstellung,
in meinen Sinnen.
Wachse in mir in deiner Milde,
in deiner Reinheit,
in deiner Demut,
deinem Eifer,
deiner Liebe.
Wachse in mir mit deiner Gnade,
deinem Licht und deinem Frieden.
Wachse in mir
zur Verherrlichung deines Vaters,
zur größeren Ehre Gottes.
Pierre Olivaint (1816-1871) – GL 6,5

