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Es gibt  nichts  Lieblicheres  als  den Duft  eines blühenden Weinstocks.  Und der auf  der  Blüte
reifende, gekelterte Saft gibt einen Trank, der dem Genuss und der Gesundheit gleich förderlich
ist. Wer wird nicht staunen, wie aus dem Traubenkern ein Rebstock bis zur vollen Wipfelhöhe
eines Baumes hervorsprießt, diesen sozusagen kosend umfängt,  wie mit Händen umklammert
und mit Armen umschlingt, mit Rankenlaub kleidet, mit Traubengewinden kränzt? Ein Vorbild
unseres Lebens, senkt er zuerst die lebenskräftige Wurzel in den Boden, umfasst dann, weil er von
Natur schwächlich und hinfällig ist, wie mit Armen alles, was er erreicht, rankt sich daran empor
und schwingt sich in die Höhe. -- Ihm gleicht das Volk der Kirche, das gleichsam mit der Wurzel
des Glaubens gepflanzt und mit dem Reis der Demut gezogen wird; von ihm spricht der Prophet
so schön: „Einen Weinstock siedeltest du aus Ägypten herüber und pflanztest seine Wurzel, und
das  Land wurde  davon ganz bedeckt.  Berge  überdeckte  sein  Schatten,  und seine  Zweige  die
Zedern Gottes. Er dehnte seine Ranken bis ans Meer und bis an den Strom seine Schößlinge.“
(Psalm 80,9 – 12) Wie mit einem Wall umgab Gott ihn mit himmlischen Geboten und mit der
Wacht der Engel. Denn: „Lagern wird sich der Engel des Herrn rings um jene, die ihn fürchten.“
(Psalm 34,8) Er stellte in die Kirche sozusagen den Turm der Apostel, der Propheten und Lehrer,
welche die Friedenswehr der Kirche zu sein pflegen. „Er zog einen Graben um sie“, als er von ihr
den schwerlastenden Schutt der irdischen Sorgen nahm; nichts belastet ja den Geist mehr als die
weltliche Sorge und die Sucht, sei es nach Geld, sei es nach Machtbesitz. 
Doch der nämliche Weinstock wird, nachdem er rings umgraben ist, auch in die Höhe gebun-
den, dass er nicht auf  die Erde niederhänge. Die Rebzweige werden teils zurückgeschnitten, teils
lässt  man  sie  wachsen:  zurückgeschnitten  werden  die  Schößlinge,  die  zwecklos  treiben  und
wuchern; wachsen lässt man jene, die der kundige Pflanzer für triebkräftig hält. Was soll ich des
näheren  hinweisen  auf  die  zierliche  Rankenbildung?  Sie  gemahnen  wahr  und  klar  an  die
Gleichheit,  die  in  der  Kirche  festzuhalten  ist.  Kein  Reicher  und  Hochgestellter  darf  sich  da
überheben,  kein  Armer  verächtlich  und  kein  Niedriger  wegwerfend  von  sich  denken.  Allen
gebühre in der Kirche die eine gleiche Freiheit, allen widerfahre die gemeinsame Gerechtigkeit
und Gnade! Darum der Turm in ihrer Mitte. Er soll rings in die Runde das Beispiel von jenen
Landleuten, von jenen Fischern hinaustragen, welche die Burg der Tugenden zu behaupten das
Verdienst hatten. An ihrem Beispiel soll unsere Gesinnung sich aufrichten und nicht niedrig am
Boden  haften;  eines  jeden  Geist  soll  sich  vielmehr  emporschwingen,  um  das  kühne  Wort
nachzusprechen: „Unser Wandel aber ist im Himmel.“ (Phil 3,20) Damit kein Sturm der Welt ihn
niederwerfen, kein Ungewitter ihn zu Boden schlagen könne, umfängt er mit seinen Ranken und
Ringeln wie mit Armen der Liebe jeden, der ihm naht und ruht aus in der Verbindung mit ihm.
Die Liebe also ist es, die uns an das Höhere bindet und in den Himmel verpflanzt; denn „wer in
der Liebe bleibt, in dem bleibt Gott.“ (Joh 4,16) Darum auch des Herrn Mahnung: „Bleibt in mir
und ich in euch! Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock
bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“
(Joh 15,4f) Damit gab er deutlich zu verstehen, wir sollten das Beispiel des Weinstocks zu unserer
Lebensunterweisung heranziehen. 
Was  gibt  es  für  ein  passenderes  Bild  als  den  Anblick  des  hängenden  Traubengewindes,  das
gleichsam  das  Schmuckgehänge  der  lieblichen  Landschaft  ist.  Und  du  Mensch,  willst  die
warnende Stimme daraus nicht vernehmen, dass der Jüngste Tag nicht unreife Früchte an  dir
treffen, der Erntetag des vollreifen Lebens nicht unzeitige Werke aufweisen darf. Denn unreife
Frucht schmeckt allzu sauer, süss kann nur munden, was zur vollen Reife herangewachsen ist. 

Das Evangelium zieht viele Bilder zum Vergleich heran: die Schafe, die Herde,
die Tür, den Weinstock. „Schaut auf  die Blumen des Feldes …“. Christus regt
uns  an  die  Bilder  der  Natur  zu  betrachten  und ihre  Botschaft  verstehen zu
lernen.  Hildegard  von  Bingen  vermochte  in  allen  Geschöpfen  eine  göttliche
Botschaft zu entdecken. „Lernt etwas vom Feigenbaum“ und von den Feldern,
deren Frucht reif  wird zur Ernte. Bemühen wir uns, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und richtig zu deuten, damit wir auf  dem rechten Weg bleiben und
nicht verloren gehen. Denn wie der Weinstock, zum Fruchtbringen sind wir auf
der Welt.


