27. Sonntag im Jahreskreis Erntedank 4. Oktober 2020
(Jes 5,1-7)
Heute ist die Predigt wieder einmal an anderer Stelle als gewöhnlich. Ich möchte Ihnen
einige Gedanken mitgeben zur heutigen Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, die
Sie dabei abchnittsweise hören. Dieser Text, das sogenannte „Weinbergslied“ hat es in
sich. Der Prophet fängt ganz harmlos an, fast wie ein Bänkelsänger, der ein Liebeslied
zum besten gibt. Man muss sich vorstellen: ein herbstliches Winzerfest in der Nähe von
Jerusalem, und da taucht der Prophet mit seiner Laute auf:
„Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg.
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe."
In wunderschönen Bildern erzählt er dann, wie sich ein Weingärtner um seinen Weinberg
bemüht, alles nur Erdenkliche tut:
„Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Er
baute mitten darin einen Turm und hub eine Kelter darin aus.“
Dann aber die tiefe Enttäuschung:
„Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte, doch er brachte nur saure
Beeren. Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für ihn tat? Warum
hoffte ich denn auf süße Trauben? Warum brachte er nur saure Beeren?"
Und dann läßt der Prophet die Maske des Bänkelsängers fallen und kommt unvermittelt
zur Sache:
„Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel, Und die Männer von Juda sind
die Reben, die er zu seiner Freude gepflanzt hat.
Er hoffte auf Rechts-Spruch - doch siehe da: Rechts-Bruch,
und auf Gerechtigkeit - doch siehe da: Der Rechtlose schreit."
Das Volk Israel ist gemeint, genauer: die Oberschicht in Jerusalem. Gott hat sein Volk mit
Wohltaten geradezu überschüttet. Nun ist er tief enttäuscht, weil es undankbar ist, Unrecht
tut, unsolidarisch handelt.
Wenn wir im Buch Jesaja an der Stelle weiterlesen, wo unsere heutige Lesung jäh
abbricht, erfahren wir sehr konkret, was Jesaja meint. Es war in Jerusalem, im 8.
Jahrhundert v. Chr. - mehr als 2700 Jahre ist das her. In Jerusalem herrscht seit vielen
Jahren Frieden. Aber es gibt keinen Frieden im Inneren: Der Wohlstand der Reichen wird
immer größer, die Not der Armen immer drückender. Eine reiche Oberschicht leistet sich
ein Leben in Luxus und süßem Nichtstun. Sie kann sich's leisten, schon früh am Morgen
mit dem Trinken anzufangen - Originalton Jesaja:
„Weh euch, die ihr schon früh am Morgen hinter dem Bier her seid und sitzen bleibt bis
spät in die Nacht, wenn euch der Wein erhitzt."

Die Reichen genießen ihr Leben, alles dreht sich nur noch um den eigenen Genuss. Ein
paar Leute in Jerusalem bestimmen, wo es langgeht, auch die Justiz ist korrupt. Hausund Bodenspekulanten reißen immer mehr Besitz an sich, die kleinen Leute können sich
nicht wehren. Hören wir wieder Jesaja:
„Weh euch, die ihr Haus an Haus reiht und Feld an Feld fügt. Weh denen, die das Böse
gut und das Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis
machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen. Weh denen, die den Schuldigen
für Bestechungsgeld freisprechen, und dem Gerechten sein Recht vorenthalten."
Die damalige Gesellschaft ist zutiefst verdorben. Alle verbindlichen Werte werden auf den
Kopf gestellt. Wer die wirtschaftliche oder politische Macht hat, kann bestimmen, was
Recht ist. Der Prophet ist tief betroffen. Da wird die Basis des Gemeinwesens zerstört. Er
lässt seinen Gott sagen: „Was konnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht für
ihn tat?
Eindringlich appelliert Jesaja an seine Zeitgenossen: Gott hat euch mit Wohltaten
überhäuft, hat euch dieses herrliche Land geschenkt. Doch statt dankbar und solidarisch
zu sein, wurdet ihr vergesslich, euer ganzes Denken kreist nur noch um euch selbst. Eure
politische Macht seht ihr wie einen Selbstbedienungsladen. Statt die Reichtümer des
Landes allen zugute kommen zu lassen, rafft ihr sie egoistisch zusammen, auf Kosten
anderer, auf Kosten der kleinen Leute. — Mich überrascht es immer wieder, mit welcher
Hellsichtigkeit biblische Texte ihre Zeit durchschauen.
Und bei uns heute, wie sieht es da aus. Jede und jeder von uns hier frage sich doch
einmal ganz persönlich: Was durfte ich in meinem Leben schon an Gutem erfahren? Was
hat es in meinem Leben an Gutem gegeben? Menschen, die mir begegnet sind, die mir
Mut gemacht haben, die mir die Treue gehalten haben - gibt es nicht sehr viel Anlass zum
Dank? Sicher, wenn man die Lebensläufe mancher Menschen erfährt, welche Lasten
manche mit sich herumschleppen müssen, da kann man manchmal auch sehr betroffen
sein. Vielleicht täte es denen gut, auch da nach dem Positiven zu fragen: Gibt es bei allem
Schweren, das mich belastet, nicht doch Anlass zu Dankbarkeit? Dass da Menschen sind,
die mich dennoch nicht fallenlassen, die das Schlimme mit mir aushalten, dies mir
beistehen? Hoffentlich gibt es solche Menschen!
Und wir könnten weiter fragen: Was hat Gott mir geschenkt, an guten Anlagen und
Fähigkeiten? Er hat sie uns gegeben, damit wir sie auch für andere einsetzen. Können wir
als Christen leben, ohne betroffen zu sein von dem, was um uns herum vorgeht, so wie
die Oberschicht im damaligen Jerusalem bloß um ihr eigenes Leben und Wohlergehen
kreiste? Steht uns wirklich alles das zu, was wir besitzen? Woher kommt denn unser
Leben? Woher kommen die Früchte der Erde, die wir ernten? Woher kommen die
Bodenschätze, die wir ausbeuten und verkaufen? Woher kommen Geist, Intelligenz und
Kraft, mit denen wir arbeiten? Unser Leben ist geliehenes Leben, das wir von Gott
empfangen, dem wir zeit unseres Lebens Dank schulden.
In der Eucharistiefeier bricht und teilt Christus das Brot und macht damit deutlich, dass
Danken Teilen bedeutet. Gottes Heil für die Menschen ist universal und die Früchte des

Weinbergs gehören allen Menschen. Haben wir keine Angst, denn im Teilen vermehrt sich
die Nahrung, das Abgeben macht nicht ärmer, das Loslassen füllt die Hände. Manchmal
sagt uns unser Verstand: Es reicht nicht. Wir haben nur wenig in Händen an Brot, an Mut
und Kraft. Gott ermuntert uns: Wagt es mir dem Wenigen! Es genügt allen, und es wird
Großes geschehen, wenn ihr davon austeilt.
Und der Prophet Jesaja erinnert uns unmissverständlich daran: Als Menschen, die an Gott
glauben, sich von ihm beschenkt wissen, können wir nicht nur unserem privaten Glück
leben. Und das ist ja nicht nur ein finsterer moralischer Appell! Wenn ich mich frage: Was
alles hat Gott mir in meinem Leben geschenkt, wenn mich das dankbar macht, dann wird
mein Herz ganz von selber weit und offen und hellwach für die Nöte anderer. Genau dazu
möchte ich Sie einladen, dass wir uns erinnern, wofür jede und jeder von uns ganz
persönlich Gott in diesem Jahr dankbar ist. Welche Früchte durfte ich vom Baum des
Lebens in diesem Jahr ernten, sei es die Geburt eines Kindes, Genesung nach Krankheit
oder dass ich von der Corona-Pandemie verschont geblieben bin, ein schöner Urlaub oder
woran sonst ich mich dankbar erinnere. Lassen wir uns eine Weile Zeit, um darüber
nachzusinnen.

