Predigt über Jesaja 5,1-7 am 19.03.00 in der Trinitatiskirche in Rosellerheide (Neuss) 
P: Kanzelgruß: „ Friede sei mit euch, von Gott, unserm Vater und unserm Herrn  Jesus Christus. Amen.“
P: Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist der Text der ersten Lesung aus dem AT, also der Text von Jesaja im 5-ten Kapitel in den Versen 1 bis 7. Ich will ihn noch einmal vorlesen, diesmal jedoch in der Fassung der Gute Nachricht Bibel : dort finden wir den Text als Gedicht.
Jes 5,1-7
1 Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg:
Auf fruchtbarem Hügel,
da liegt mein Stück Land, 
2 dort hackt ich den Boden
mit eigener Hand,
ich mühte mich ab
und las Felsbrocken auf,
baute Wachtturm und Kelter,
setzte Reben darauf.
Und süße Trauben
erhofft ich zu Recht,
doch was dann im Herbst wuchs,
war sauer und schlecht.
3 Jerusalems Bürger,
ihr Leute von Juda,
was sagt ihr zum Weinberg,
was tätet denn ihr da?
4 Die Trauben sind sauer -
entscheidet doch ihr:
War die Pflege zu schlecht?
Liegt die Schuld denn bei mir?
5 Ich sage euch, Leute,
das tue ich jetzt:
Weg reiß ich die Hecke,
als Schutz einst gesetzt;
zum Weiden solln Schafe
und Rinder hinein!
Und die Mauer ringsum -
die reiße ich ein!
Zertrampelnden Füßen
geb ich ihn preis,
schlecht lohnte mein Weinberg
mir Arbeit und Schweiß!
6 Ich will nicht mehr hacken,
das Unkraut soll sprießen!
Der Himmel soll ihm
den Regen verschließen!
7 Der Weinberg des Herrn
seid ihr Israeliten!
Sein Lieblingsgarten,
Juda, seid ihr!
Er hoffte auf Rechtsspruch -
und erntete Rechtsbruch,
statt Liebe und Treue
nur Hilfeschreie!
„ Liebe Gemeinde.... 
Wer von uns kennt das nicht....? Alles ist vorbei! Diese drei Worte können lähmen, ja sie können uns die Knie so weich machen, daß wir unfähig sind weiterzugehen. Sie können uns die Luft zum Atmen nehmen, sodaß wir glauben, ersticken zu müssen. Sie können also wahrlich lebensbedrohend sein. Es ist alles vorbei! Jeder von uns verbindet mit diesen Worten Erinnerungen: die erste tiefe Liebe, die ewig zu halten schien....vorbei; eine langjährige Beziehung, die Vertrauen bedingte und in der man sich zu Hause fühlte....vorbei; eine Ehe, bei deren Beginn man sich Treue bis in den Tod versprach....vorbei. Solche Beispiele werden Sie an selbst Erlebtes erinnern....Schlimmeres vielleicht, als ich es angesprochen habe, wird Wunden aufreißen, wird Schmerzen verursachen. Gescheiterte Liebe ....wir fühlen uns körperlich und seelisch zutiefst verwundet. So etwas trifft uns ins Mark und ist nicht durch Sprüche wie „ die Zeit heilt alle Wunden “ wegzureden. Die Heilung braucht ein gehöriges Stück Zeit. Und da hilft uns auch nicht die Tatsache, daß Trennung heute in Beziehungen schon zum Normalen gehört, daß wir uns in bester Gesellschaft von Sportlern, Politikern, Stars und Sternchen befinden. Alles ist aus....das hat etwas Entgültiges, etwas Resignatives, das jeden Neuanfang unmöglich zu machen scheint. Sicher, oft ist es ja wirklich so, daß alles, was einmal war, weggewischt wird. Doch kann es das wirklich? Bleibt nicht immer etwas zurück? Natürlich!Und oft kann aus einem scheinbar „ Alles aus “ ein Neuanfang werden. Chancen für einen solchen Neuanfang gibt es immer wieder. Doch es ist sicher richtig, daß ein Neuanfang eher zu den Ausnahmen  gehört. 
Hören wir noch einmal auf den Text, lassen ihn in unser inneres Ohr dringen. Was ist er? Ich denke, dass Jesaja hier ein sehr eindrucksvolles Liebeslied von der enttäuschten Liebe Gottes zu den Menschen niedergeschrieben hat, und diese Liebesgeschichte ist zugleich eine Leidensgeschichte Gottes in seiner Beziehung zu seinen Geschöpfen. Sicher, bei Jesaja ist der Adressat Gottes auserwähltes Volk, das Volk Israel. Doch denken Sie an das NT. Jesus nimmt dieses Bild vom Weinberg oft auf: ein eindringliches Beispiel war die heutige Evangeliumslesung. .... Wir leben in der Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus: und so sind wir genauso angesprochen und gemeint wie das Volk Israel zu Jesajas Zeiten. Schauen wir uns das Bild von dem Weinberg, das Jesaja zeichnet, einmal genau an: Gott arbeitet als Winzer. Richtig menschlich gräbt er den Boden um. Er säubert ihn von Felsen....ja mehr noch, er bewacht den so für das Wachsen vorbereiteten Weinberg. Mit allen Kräften bereitet er ihn für die Ernte vor. Gott tut einfach alles für diesen Weinberg. Er will eine gute Ernte gewährleisten....und dann diese Enttäuschung: alle Mühe am Weinberg war vergeblich, es hat nichts gebracht!....... Gott ist hier nicht der unnahbare Herrscher des Universums, das er geschaffen hat. Er ist nicht der Allmächtige, der weit entrückt auf seinem Thron sitzt und die Menschen unbeteiligt ihrem Schicksal überläßt. Das Gegenteil ist der Fall: Gott wendet sich den Menschen zu, er, der Allmächtige, müht sich um uns, um seine Ernte im Weinberg. Es ist ihm nicht gleichgültig, was auf der Erde geschieht; ihm, Gott, tut es weh, wenn menschliches Leben schief läuft, ja, wenn es öde und leer, unerfüllt und hoffnungslos bleibt. Gott leidet mit uns. Er ist ein Gott, der sich mit seinen Kindern auf’s Äußerste verbindet und regelrecht  verstrickt. Er ist ein Vater, der über selbstverschuldete Mißerfolge seiner Kinder enttäuscht und betrübt ist; man könnte auch sagen, um im Bild vom Anfang zu bleiben, der “Liebeskummer” mit seinen Menschen hat. Er tat und tut alles zur Pflege seines Weinbergs, doch die Trauben waren und sind sauer. Hier gibt es nichts schönzureden. Hier geht es um menschliches Versagen, um menschliche Schuld. Gott sagt klar und deutlich von sich: mich trifft keine Schuld. Wer von uns wollte da so vermessen sein, zu rechten. Es geht um unser aller Versagen, darum, daß wir die Mißernte zu verantworten haben. Und diese Mißernte, diese sauren Trauben, sie zeigen sich im Zustand unserer Erde mehr als deutlich, und das täglich. Denken Sie an Ihren Bekanntenkreis: schon wieder ein zerrüttetes Verhältnis....oder ist es ein unversöhnlicher Haß?....vielleicht auch eine Scheidung...noch eine! Und wenn wir ehrlich sind: ich müßte von der Kanzel steigen: auch wir sind nicht besser. Wir müssen den Blick in den Spiegel schon aushalten!......Oder denken Sie an das Fernsehen, unser liebstes Informationsmedium....Kennen Sie im Fernsehen auch gute Nachrichten, wirklich gute?....Ich meine nicht nur einen vordergründig steigenden DAX, bei dem die Gründe für den Kursgewinn – möglicherweise Rationalisierungen auf Personalbasis – nicht erwähnt werden. Schalten Sie den Fernseher ein, und Sie hören und sehen die ganze Palette der Mißernte: Gewalt, Korruption, Bestechlichkeit, Rechtsbruch, Drogenkonsum, Machtmißbrach, Mord und Totschlag....die Liste ließe sich fortsetzen. Diese Ernte konnte und kann Gott nicht gefallen. Und natürlich gab es diese sauren und vertrockneten Trauben schon zu Jesajas Zeit. Und im Prinzip hat sich daran bis heute nichts geändert....wollte man eine Liste der vertrockneten und sauren Trauben der heutigen Zeit aufstellen, so müßte man beispielsweise fragen:....wie gehen wir mit der Frage der Integration von Fremden um? Gehen wir auf Fremde zu?....wie gehen wir mit der Frage der Integration von Behinderten und Alten um?  Sind sie uns noch lieb und wert?....wie gehen wir mit der Frage der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit dem Solidaritätsprinzip um? Können wir teilen?....wie gehen wir mit der Frage der Bewertung von Geld und Leistung um? Sind sie unser oberster Maßstab?....Man könnte Dutzende solcher Fragen stellen. Ich behaupte: sie alle haben mit grenzenlosem Egoismus und ausgeprägter Raffgier von uns Menschen zu tun. .........Gott weist alle Schuld am Versagen der Menschen von sich! Er hat gebaut, geschützt, bewacht und gehofft. Er gab uns die Erde, sorgte für Sonne und Regen, ließ Nahrung wachsen und gab uns die freie und verantwortungsvolle Verfügung über eben diese Erde mit allen Gaben..........Und jetzt, nachdem seine Hoffnung enttäuscht ist, macht er einen Strich unter die Beziehung. Wie heißt es in Vers 5 und 6?: 
5 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, daß er verwüstet 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.
Mit menschlichen Maßstäben betrachtet muß man sagen: es ist alles aus, alles ist vorbei, die Beziehung ist kaputt. Und wenn man ehrlich ist, so ist das auch konsequent und gerecht......mit menschlichen Maßstäben betrachtet..............Doch gerade hier spürt man schon im alttestamentarischen Text, daß es keine bitterböse Abrechnung mit den Menschen ist. Man kann schon hier ahnen, daß über dieser Negativbilanz Gottes Wille steht, trotzdem Neues zu beginnen, jeden Tag auf’s neue, immer und immer wieder, nie die Hoffnung aufzugeben. Jesus hat, wie wir gehört haben, die Bilder vom Weinberg oft benutzt, um Gottes Liebe zu den Menschen zu zeigen.....Gottes Liebe, die so bitter enttäuscht wird.   Und schlägt man diesen Bogen zum NT, dann wird deutlich, daß Gott seine Geschichte mit den Menschen neu beginnt. Gerade wir als Christen glauben ja durch Jesus Christus an den Anfang, der im Ende liegt. Wir glauben an den Neuanfang der Geschichte mit Gott am Kreuz Jesu und der damit verbundenen Auferstehung. Gott kommt in seinem Sohn, zeigt sich in ihm als Mensch, nimmt alle Leiden auf sich, um eben keinen endgültigen Schlußstrich unter seine Beziehung zu seinen Kindern zu setzen. Er will die Beziehung zu seinen Menschen aufrechterhalten, und er will sein Reich auf Erden bauen, ein Reich von Gerechtigkeit und Frieden – trotz des täglichen millionenfachen Scheiterns und Versagens seiner Geschöpfe. Er leidet an diesem Scheitern, aber er gibt nicht auf. Er gibt die Welt nicht verloren und läßt sich immer wieder auf uns ein, auch wenn wir ihn enttäuschen. Gott ist das Leben, und er gab uns das Leben, um Leben zu ermöglichen. Gott ist die Liebe, und er gab uns die Liebe, um Liebe zu schenken. Gott ist die Hoffnung, und er gab uns die Hoffnung, um Hoffnung zu erhalten. Wir können und sollen daran mitarbeiten, wo immer es geht. Wir sollen – schon hier auf der Erde – an seinem Reich mitbauen und dafür sorgen, daß der schutzlose und zertrampelte Weinberg, von Unkraut übersät und ausgetrocknet, wieder beginnt, süße Trauben zu tragen.....ein ganz praktischer und irdischer Auftrag, der uns daran hindert, uns aus der Verantwortung zu stehlen, ja einfach wegzuschauen vom irdischen Treiben. Wir sind die Reben, und wir sollten das tun, was für eine Rebe normal ist: Frucht bringen. Der Rebe wird nicht befohlen, Frucht zu bringen! Sie braucht sich noch nicht einmal anzustrengen. Es ist einfach ihre Bestimmung, Frucht zu bringen, besonders dann, wenn der Boden so gut vorbereitet ist...... Wir müssen uns immer wieder einmischen, um Rechtsbruch zu brechen. Wir müssen unbequem sein im diesseitigen Streben nach Gerechtigkeit. Diesem Auftrag dürfen wir uns nicht entziehen; Gott erwartet unser Mittun immer wieder auf’s Neue. Wie sagt Zuckmeyer in seinem “Fröhlichen Weinberg”: kurz und gut, meine Herren, ihr habt ja Augen im Kopp, überzeugt euch selbst, wie’s um meinen Weinberg steht.
Amen.“
P: Kanzelsegen:
„ Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche       Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.“

