Wir bleiben in Verbindung

Unsere christliche Praxis läuft auch Gefahr, von diesem

Joh 15,1-8
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„Wir bleiben in Verbindung,
rief mir die Nachbarin über den Gartenzaun zu,
als ich die letzten Kisten in den Umzugswagen packte.
Seither habe ich nichts von ihr gehört
und sie nicht von mir“.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,
das, was jemand erzählte, ist oft Realität in unserem Alltag.
Wir sagen, „wir bleiben in Verbindung“, aber diese Aussage ist oft wenig verbindlich. Aber Beziehungen können
nur bestehen, wenn sie verbindlich sind.
Im Evangelium sagt Jesus: „Wie die Rebe aus sich keine
Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock
bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr
nicht in mir bleibt“.

Merkmal unserer Zeit angesteckt zu werden: von der Unverbindlichkeit. Wie oft hören wir sagen oder sagen wir
selber: Mal gucken ... mal sehen..., wenn ich kann, dann
komme ich.
Eben sehr unverbindlich und nicht nur bei der jungen
Generation sondern auch bei Erwachsenen ist das so.
Der Glaube bedarf der Verbindlichkeit, wenn er lebendig
bleiben will. Mal in die Kirche gehen, mal wieder weg
bleiben, da kann keine Beziehung zu Gott entstehen. Das
ist keine Verbindlichkeit.
Der Glaube braucht die Nahrung der christlichen Praxis,
und zwar ständig.
Auch der Sportler sagt Paulus, trainiert regelmäßig, um ein
Ziel zu erreichen. So braucht der Christ dem ständigen
Training des Glaubens, um als Christ fitt zu sein.

Unser Christ-sein kann im Laufe des Lebens verschiedene
Phasen erleben: Mal sind wir nah am Glauben und in Verbindung mit den anderen Christen in der Kirche, mal leben
wir etwas distanziert und vernachlässigen wir unsere Beziehungen zu Gott und zur Kirche.

Am vergangenen Sonntag sagte ein aktives Mitglied
unserer Gemeinde zu einem der Erstkommunionkinder:
Nun weist du schon, am nächsten Sonntag kommst du
wieder.
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