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Liebe Gemeinde!

Die Ernte war gut.
Viele Menschen sind nach Jerusalem zum Tempel gepilgert und haben Gott
geopfert:
„Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.“
(Psalm 145,16). Das beten sie, und sie sehen doch zugleich, dass manche viel

besitzen und andere nur mit großer Mühe über die Runden kommen.

Doch sie wollen nicht undankbar sein:
„Ich will dem HERRN singen mein Leben lang,
will meinem Gott spielen, solange ich bin.“ (Psalm 104,33)

In den engen Gassen der Stadt ist die Stimmung fröhlich und ausgelassen.
Es wird gegessen und getrunken, musiziert, gesungen und getanzt.
Alle – Groß und Klein, Jung und Alt – sind mit dabei und vergessen für einen
Tag die Mühe der Arbeit unter einer brennenden Sonne.
Die Ernte war gut, und das soll jetzt gefeiert werden.

I.
„Hört einmal zu!“ ruft da jemand. „Seid einmal still und hört zu; da will jemand
ein Lied singen.“
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Ein Mann ist zu der Menge vor dem Tempel getreten, bedächtig und
konzentriert steht er da, und als die letzten Stimmen verstummt sind und die
Gesichter sich ihm neugierig zugewandt haben, ergreift er das Wort:
„Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund,
das Lied meines lieben Freundes von seinem Weinberg.“

Und er singt:
„Mein Freund hatte einen Weinberg,
an steiler Höhe,
überaus fruchtbar.
Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn mit edlen
Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine Kelter schlug er
darin aus.“

Ja, das kennen viele Zuhörer gut:
der mühevolle Aufstieg zum Weinberg, die Schwielen an den Händen beim
Umgraben, Schmerzen im Rücken vom dauernden Sich-Bücken, um den Boden
von Steinen zu säubern. Sie kennen sich aus, wissen, welche Früchte auf
welchem Boden gut gedeihen, und dass das Gepflanzte vor wilden Tieren
geschützt werden muss.

Ja, das kennen die Zuhörer gut, diese Mühe, die es beim Anlegen eines neuen
Weinbergs braucht, diese Geduld, diese Liebe, diese Hoffnung auf guten Ertrag
– und das Leuchten in den Augen, wenn die Ernte gut ausfällt, wenn die
Trauben das halten, was die Sonne verspricht.
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Und sie kennen die Enttäuschung, wenn die Ernte mager ausfällt, oder, noch
schlimmer, die ganze Arbeit vergeblich war:
„Und so hoffte er, dass er Trauben trage, doch er brachte stinkende Fäulnis
hervor.“
Der Mann – Jesaja heißt er, und in Jerusalem ist er bekannt – hält inne und
schaut die Anwesenden an:
„Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer aus Juda, richtet doch
zwischen mir und meinem Weinberg.“

Die Anwesenden stutzen, manche schmunzeln.
Richter sollen sie sein zwischen einem Weinbergbesitzer und seinem ertraglosen
Weinberg – ein merkwürdiges Gerichtsverfahren. Doch sei’s drum, Recht hat
er, der Besitzer, wenn er sagt:
„Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte? Wie
konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen – stinkende Fäulnis hat er
hervorgebracht!“
‚Ja, Recht hat er‘, murmeln sie beifällig.
‚Hat sich alle erdenkliche Mühe gegeben, und ist nun enttäuscht. ‘
Das wollen sie gerne bestätigen, und darüber wollen sie gerne, gewissermaßen
wie in einem Spiel, zu Gericht sitzen.

Sie würden ihre Enttäuschung den Weinberg vielleicht genauso spüren lassen,
wie der Besitzer auch:
„Und nun erlaubt, dass ich euch wissen lasse, was ich mit meinem Weinberg
mache:
Seine Hecke ausreißen,
dann soll er kahl gefressen werden;
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seinen Zaun einreißen,
dann soll er zertreten werden;
Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben,
und er wird nicht geschneitelt werden
und nicht behackt,
und Dornen und Disteln werden aufsprießen in ihm.“

Ja, das können sie verstehen, diese Enttäuschung.
Wenn schon alles umsonst war, dann soll sich die Natur doch wieder des
Weinbergs bemächtigen, wilde Tiere das Gepflanzte zertreten und Dornen und
Disteln sich wieder breit machen. Ja, wenn sie jetzt Richter sein sollen, dann
kann das Urteil nur gegen den Weinberg gesprochen werden.
„Und was die Wolken betrifft, so werde ich Befehl geben,
keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen“, fährt Jesaja fort.

Die Zuhörer runzeln die Stirn.
Was singt Jesaja da von seinem Freund, dem Weinbergbesitzer?
Den Wolken gebieten, das kann doch nur allein der ewige Gott.
„Und er gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels“,
so heißt es im 78. Psalm.

Sie schauen Jesaja fragend an, und in eine bestürzte Stille hinein sagt er:
„Der Weinberg des HERRN der Heerscharen ist das Haus Israel,
und die Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat.
Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht: Rechtsbruch!
Und auf Gerechtigkeit, doch seht: Schlechtigkeit!“
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II.
Liebe Gemeinde!
So oder so ähnlich mag Jesaja sein „Weinberglied“ präsentiert haben. Es begann
wie ein Liebeslied und endete wie ein Abschiedslied.

Das Weinberglied des Jesaja ist ein Gesang voller Leidenschaft. Der, der so
leidenschaftlich liebt, ist Gott, und Israel und Juda sind das Gegenüber seiner
Liebe.

Die Vergleiche sind prallgefüllt mit Leben:
Israel und Juda wie ein Weinberg – „überaus fruchtbar“.
Und Gott, der „liebe Freund“, den Jesaja besingt, ist so voller Einsatz für seinen
Weinberg, sein Volk:
Das Beste ist gerade gut genug.
Gott, dieser „glühende Backofen voll Liebe“ (Martin Luther), glaubt, liebt und
hofft, dass seine Pflanzung die besten Erträge bringt – wie sollte es auch anders
sein?

Doch wird Gottes Liebe erwidert?

Die Wirklichkeit ist ernüchternd:
Zu einer außenpolitischen Bedrohung durch die Großmacht Assyrien gesellt sich
eine innenpolitische Krise in Form von Schuldknechtschaft und Verarmung
immer weiterer Teile der Bevölkerung. Aus dem Ideal eines Landes, „in dem
Milch und Honig fließen“, ist die Wirklichkeit einer Gesellschaft geworden, in
der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht und die
Ellenbogen das Sagen haben.
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Jesaja prangert dies mit heftigen Worten an und nimmt kein Blatt vor den Mund:
„Und Gott hoffte auf Rechtsspruch, doch seht: Rechtsbruch!
Und auf Gerechtigkeit, doch seht: Schlechtigkeit!“

Das hebräische Wortspiel ist nur schwer ins Deutsche zu übertragen:
Martin Buber übersetzt noch näher am Urtext:
„Er hoffte auf gut Gericht,
und da: ein Blutgezücht!
auf treue Bewährnis,
und da: ein Schrei der Beschwernis!“

Denn darum geht es ganz elementar:
Dass Menschen mit Arbeit und Abhängigkeit belastet werden und ihr Schreien
zu Gott dringt; dass Gebote das Miteinander ausgleichend regeln sollen, doch
von Wenigen zu ihrem Vorteil verdreht und verbogen werden.
Alles das hört und sieht Gott, wie einstmals die Schreie der versklavten Kinder
Israels in Ägypten, und seine Enttäuschung ist abgrundtief.
Soll der Weinberg doch sehen, wie er ohne Gott klar kommt, sollen Israel und
Juda doch sehen, wie sie ohne Gott klar kommen…

III.
Liebe Gemeinde!

Ein Weinberg will gepflegt werden, sonst ist alle Liebesmüh vergeblich. Ein
realer Weinberg und – im Bild gesprochen – alle „Weinberge“, die uns lieb und
wert sind.
Unsere Seele zum Beispiel ist ein solcher „Weinberg“, und wir sollen gut für sie
sorgen, mit Menschen, die uns gut tun, mit Zeit für uns und Muße, einer
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sinnvollen Aufgabe, einem liebevollen Blick für unseren Nächsten, mit guten
Büchern, Filmen, Musik, so dass wir uns selber „gut Freund“ sind.
Ja, und dass wir spüren, dass Gott „mein Freund und Vater“ (Paul Gerhardt, EG
351,2 ) ist.
Jesaja singt ein Lied; welche Melodie klingt in unserer Seele?

Unser gesellschaftliches Miteinander will gepflegt werden, so dass alle zu ihrem
Recht kommen und nicht, wie es so oft scheint, die, die die besten Beziehungen
haben.
Jesaja singt ein Lied; welche Melodie klingt in unserer Gesellschaft?
„Ein Weinberg namens Liebe“ –
so ist ein Artikel über ein Weingut mit Namen „Thandi“ in Südafrika
überschrieben, auf dem nach dem Ende der Apartheid nun Schwarze und
Farbige verantwortlich arbeiten und in ihrer Arbeit Gerechtigkeit erfahren.
„Thandi“ kommt aus der Sprache der Xhosa und heißt so viel wie „Fürsorge“
oder „Liebe“.
(Quelle: http://www.zeit.de/lebensart/essen-trinken/2010-06/wein-aus-suedafrika)

„Ein Weinberg namens Liebe“ –
so könnte man gut und gerne auch das Weinberglied des Jesaja überschreiben.

IV.
Gibt es Hoffnung?
Das Lied gibt keine Antwort auf diese Frage; Jesaja lässt seine Zuhörerinnen
und Zuhörer nachdenklich, betroffen, verstört zurück.
Und doch gilt grundsätzlich, was Gott durch den Propheten später einmal sagte:
„Denn die Berge werden weichen und die Hügel wanken,
meine Gnade aber wird nicht von dir weichen,
und mein Friedensbund wird nicht wanken…“ (Jesaja 54,10)
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Reminiszere! Gedenke, Gott, deiner Barmherzigkeit.
Zum Gedenken am zweiten Sonntag in der Passionszeit werden aber auch wir
aufgerufen. Gedenken, bedenken, was gut und was falsch läuft. Gedenken vor
allem an den, der der Weinstock für uns ist. Wenn Jesus Christus unser
Weinstock ist, dann gibt es Hoffnung für uns Reben – wie immer sie auch
schmecken mögen.
Denn der Weinstock Jesus Christus bringt gute Frucht – darauf können wir
hoffen und uns verlassen
Amen.
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