Predigt am Sonntag, Reminiscere, 28.02.2021
Liebe Gemeinde, es sind für viele schwere Zeiten. Kein Treffen, nur auf die nötigsten
Kontakte sich beschränken. In den Fokus geraten all die, denen diese Vorgaben dieser Tage
nicht gut tun. Menschen in den Heimen, Kinder ohne ihre Freunde. Und wir haben Zeit, Zeit
zur Besinnung, aber auch hier, wenn wir zusammenkommen, sind wir an die jeweiligen
Beschränkungen gebunden.
Vor Ostern ist Passionszeit. Und da sind schon eher die deutlichen Worte Predigttexte, doch
lest, hört selbst
1 Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen,
ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg.
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe.
2 Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben.
Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter
und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte;
aber er brachte schlechte.
3 Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas,
zwischen mir und meinem Weinberg!
4 Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum
hat er denn schlechte Trauben gebracht,
während ich darauf wartete, dass er gute brächte?
5 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will!
Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahlgefressen werde,
und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde.
6 Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern
Disteln und Dornen darauf wachsen,
und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen.
7 Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel
und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing.
Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch,
auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
Es ist ein harter Text, ein Gerichtswort. Es sagt genau das, was sich keiner von uns gerne
sagen lässt: nämlich, dass Gott sich zurückzieht, dass er den Weinberg sich selbst überlässt

und dass er die schutzlose Einsamkeit des Weinbergs als Folge des beharrlichen Mangels an
gutem Ertrag billigend in Kauf nimmt.
Gott überlässt den Weinberg sich selbst
Liebesentzug und Schweigen, so könnte man sagen, sind seine Strafe (Jesaja 5,56).
Auf den ersten Blick wirkt das fast wie ein Fall von schwarzer Pädagogik. Und er wurde ja
auch so im althergebrachten Verständnis verstanden. Zumindest in der Geschichte der
Kindererziehung und der Beziehungskultur über viele Generationen gibt es Analogien:
Bringst du nicht die gewünschten Ergebnisse, na dann folgt mangelnde Wertschätzung, dann
wirst du vernachlässigt, ja vielleicht sogar malträtiert, der Lehrer mit dem Rohrstock steht
mir sinnbildlich vor Augen und Menschen sind zuhauf auch wirklich daran zerbrochen.
Liebesentzug als die härteste Strafe, die man Menschen zufügen kann. So kann man das
lesen. So wurde es auch in der Passionszeit noch ein Stück perfider pauschal als Urteil über
Israel gelesen.
Aber, warum sollte Gott solch eine harte Haltung einnehmen? Wenden wir uns wiederum an
die Bibel. Sie ist zwar durchweg eine Erzählung von der Begegnung von Gott und Menschen.
Dennoch wird Gott in der Bibel da nicht nur erfahren, sondern ebenso oft und schmerzlich
vermisst. Gerade prophetische Texte sind ein beredtes Zeugnis, wie sehr in großen
Katastrophen Gott eher vermisst als wahrgenommen wird. Er wird nicht nur gewusst,
sondern mindestens so oft ersehnt.
Oftmals entdeckt man gerade in dieser Sehnsucht, Spuren der Gegenwart Gottes, die auf
den ersten Blick gar nicht zu vermuten sind. So auch hier: Unseren Jesajatext durchzieht eine
merkwürdige Spannung: Er, der Freund, legte den Weinberg an, "er grub ihn um und
entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er baute mitten darin einen
Turm und hob eine Kelter darin aus" (Jesaja 5,2). Es ist eine Sprache, die von Mühe, ja von
zärtlicher Sorge durchzogen ist.
Dann aber heißt es: Ich "entferne seine schützende Hecke; so wird (der Weinberg) zur
Weide. Seine Mauer reiße ich ein; dann wird er zertrampelt. Zu Ödland will ich ihn machen...
(und) ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden" (Jesaja 5,6).
Wie ist das zu verstehen? Es scheint, als seien derjenige, der den Weinberg angelegt hat, und
derjenige, der ihn niederreißt, zwei verschiedene Personen: Er und ich. Es scheint, als wolle
nicht der Besitzer den Weinberg zertrampeln, sondern ein anderer. Nur: Wer ist Gärtner,
wer ist der Bestrafende? Und wenn nicht Gott, wer droht dann mit der Strafe, dem
Liebesentzug?
Im Neuen Testament, in der Geschichte vom unfruchtbaren Feigenbaum im
Lukasevangelium (Kapitel 13,69) ist in ähnlicher Weise ein solches Zweipersonenstück zu
lesen. Ein Besitzer will einen Feigenbaum, der keine Früchte trägt, abhauen lassen; doch der
Weinberggärtner bittet: "Herr, lass ihm noch dies Jahr!" Auch hier bleibt offen, welche
Dimensionen die Figuren symbolisieren.
Ist Gott der Gärtner, der noch ein Jahr erbittet, oder ist Gott der Besitzer, der auf die Bitte
noch ein Jahr gewährt? Sollte Gott der Gärtner sein, stellt sich die Frage nach dem Besitzer,
der das Abholzen fordert. Ist der Prophet gemeint, so wäre der strenger als Gott selbst. Dann

würde das Lied vom Weinberg nicht von Gottes Strafe handeln, sondern von der Drohung
eines Menschen. Und Propheten werden so gesehen. Angesichts von Katastrophen,
angesichts von mangelnder Fürsorge werden sie deutlich, mahnen, halten einer Gesellschaft
den Spiegel vor. Damals wie heute gäb’s dazu genügend Anlass. Dieser Tage der, der sich am
Verkauf von Masken als Abgeordneter bereichert, oder diejenigen, die sich mal schnell den
Vorteil einer Impfung erschleichen (auch Bischöfe so heißt es seien in Bayern darunter) oder
all die Zeugnisse unseres nicht Handelns. Aber auch all die Momente, wo Menschen das Leid
anderer nicht sehen, nicht sehen wollen. Da sind schon deutliche Worte notwendig. Er
wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch,
auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. (Vers 7b)
Aber wie gesagt auch in diesen deutlichen Worten ist eine Unschärfe zu entdecken.
Wer sorgt sich, wer droht?
Ich könnte mir dieses nicht wissen oder das ‚Ich und er, der Freund‘ in unserem Text auch
bewusst so vorstellen: Es ist ein Dialog zwischen Weinbergbesitzer und dem Sänger des
Weinbergliedes (dem "Ich"), ein Dialog zwischen dem Feigenbaumgärtner und dem besitzer. Und darin entspannt sich dann einen ewiger Dialog.
Ein Dialog, der jedes Jahr neu geführt wird, weil sich jedes Jahr ein Mangel an Früchten
feststellen lässt. Das wäre doch eine spannende Vorstellung: Gott wäre dann ein glücklicher
Gott, der immer wieder umgräbt, auch wenn er keine Früchte findet! Der jedes Jahr wieder
sagt: "Lass ihm noch dies Jahr!"
Er wäre ein Ort für unsere Sehnsucht, weil Gott an unsere Seite tritt, wir Menschen unseren
Mund aufmachen, wo es Not tut aber nicht Gott als strafenden ansehen, sondern als den,
der sich sorgt, um uns, um die Menschen dieser Welt, um sein geliebtes Volk, dem er neben
diesem Lied vom Weinberg noch ein anderes Weinberglied als Trost mitgegeben hat. Zu der
Zeit wird es heißen Lieblicher Weinberg, singet von ihm: Ich behüte ihn und begieße ihn
immer wieder. (Jesaja 27, 2)
Passionszeit ist Zeit für Besinnung aber auch fürs Gebet.
Deshalb schließe ich mit Worten Dietrich Bonhoeffers

Bleiben Sie behütet
Pfarrer Frank Vöhler

