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2011

Der Mensch ist wie ein Baum, sagt der Herr. Gott achtet auf unsere Worte:

So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule 
Baum bringt  schlechte Früchte.  Ein guter  Baum kann 
nicht  schlechte  Früchte bringen,  noch kann ein fauler 
Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute 
Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.
                                                                       (Mt 7, 17-19)  

Entweder macht den Baum gut,  dann ist  seine Frucht 
gut, oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht 
faul;  denn  an  der  Frucht  wird  der  Baum  erkannt. 
Otternbrut! Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? 
Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der 
gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor, 
und  der  böse  Mensch  bringt  aus  dem  bösen  Schatz 
Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das 
sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts; denn aus deinen 
Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt 
werden.                                                                                                      (Mt 12, 33-37)

Die unbußfertigen Sünder werden ins Feuer geworfen, sagt Johannes der Täufer:

Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum nun, der nicht 
gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.                          (Mt 3, 10)

Wir brauchen seelische Reinheit und gute Werke, gottgefällige Anstrengung, um  
gerettet zu werden:

Vater    (Abba)    Agathon  : Abba Agathon wurde einmal gefragt, was wertvoller sei, die 
körperliche  Anstrengung  oder  die  Bewahrung  des  Inneren (von  Sünden  und 
Leidenschaften).  Der  Altvater  antwortete:  "Der  Mensch  ist  wie  ein  Baum.  Die 
körperliche Anstrengung ist wie die Blätter, die Wachsamkeit über das Innere ist die 
Frucht. Nachdem nun geschrieben steht: Jeder Baum, der keine gute Frucht, bringt, 
wird ausgehauen werden, ist es klar, dass auf die Frucht all unsere Bemühung sich 
richten muss, das ist die Bewahrung des Geistes. Aber auch der Schutz durch die 
Blätter  ist  notwendig  und  ein  wohlgefälliges  Äußeres:  das  ist  die  körperliche 
Anstrengung." 
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