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Andacht für Sonntag Reminiszere, 28. Februar 2021
Seinen Namen hat der Sonntag von der lateinischen Fassung von Psalm 25,6: „Reminiscere
miserationum tuarum, Domine“. In der Luther-Bibel wird dieser Vers übersetzt mit:
„Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit.“
Dieser zweite Sonntag in der Passionszeit nimmt das Verhältnis von Gott und Mensch in
den Blick, wie sie gleich in der Predigt lesen werden. Es handelt sich um eine Geschichte aus
dem Alten Testament – ein Lied vom Propheten Jesaja im 5. Kapitel, Verse 1-7 in der
Übersetzung der Bibel Gute Nachricht.
Votum
Wir sind versammelt mit allem, was uns bewegt. Wir bringen unsere Sorgen mit aus der
vergangenen Woche und ebenso unsere Fragen und Ängste.
Im Hören und Vertrauen auf Gottes Wort finden wir Kraft und Zuversicht für das was vor
uns liegt.
Wir kommen zu Gott im Hören, Lesen und Beten.
Alles, was wir tun und empfangen, alles, was wir hören und bitten, alles geschehe im Namen
Gottes: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Liebe Brüder und Schwestern,
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit Euch!
Ich möchte sie heute mit hineinnehmen in ein karnevalsähnliches Fest des Volkes Israel vor
ca. 2500 Jahren.
Es war das fröhlichste Fest im Laufe des Jahres. Eine Woche wurde Erntedank gefeiert.
Zuhause baute man sich auf den Flachdächern Hütten aus Zweigen und Laub und bei den
Zusammenkünften ging es richtig „feucht-fröhlich“ zu.
Es floss viel Wein und immer wieder traten selbsternannte Dichter und Sänger auf, um mit
ihren witzigen Beiträgen die Leute in Stimmung zu bringen. Zur Zeit des Festes, um das es
heute geht, hatten die Menschen wahrlich Grund zum Feiern. Eine lange Friedenszeit lag
hinter ihnen, die Menschen waren zu Wohlstand gekommen. Es ging ihnen richtig gut.
Und dann feiert es sich bekanntlich auch gut.
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Das Laubhüttenfest ist also in vollem Gange und es wird Abend in den Straßen, als auf
einmal Lautenklänge mit einem eigenartigen Singsang zu hören sind. Ich gehe ihm nach,
lausche, schaue um die Ecke.
Und da sehe ich ihn sitzen, den Propheten Jesaja, vor mir auf der Freitreppe zum Tempel! Er
greift in die Saiten, spielt ein rasches Solo, unterbricht, beginnt wieder. Ist es ein Liebeslied?
Wer ist die Schöne, von der er da in so seltsamen Bildern singt? Und wer ist der Freund,
dem sein rauer Gesang gewidmet ist?
Er trägt ein Liebeslied vor, das vom Verhältnis eines Bauern zu seinem Weinberg handelt.
Das war damals ein Bild für das Verhältnis eines Mannes zu seiner Geliebten, passend zum
Fest:
„Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg:
Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land,
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.
Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda,
was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da?
Die Trauben sind sauer – entscheidet doch ihr:
War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir?„
Die Leute kommen vom Fest zum Abendlob oben im Tempel bei Kerzenschein und
Weihrauchduft. Sie hören ihn im Vorbeigehen und manche grinsen und denken wohl – na,
da hast du aber Pech gehabt!
Das Feiern liegt für heute erst mal hinter ihnen, sie sind frohgemut und sichtbar satt und
müde. Teils auch, vom Streit zermürbt; bittere Sorge um den nächsten Tag beugt manchen
den Rücken.
Was er jetzt singt, ist kein Spaß mehr:
„Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt:
Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt;
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zum Weiden soll‘n 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!
Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen!
Der Himmel soll ihm den Regen verschließen! „
Das ist ein gesungener Wutausbruch. Die ganze Enttäuschung des Freundes bricht aus ihm
heraus.
Und Jesaja, mit seiner Laute auf dem Schoß, auf der Treppe, die zum Tempel hinaufführt,
singt weiter:
„Der Weinberg des HERRN seid ihr,
Israeliten! Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr!
Er hoffte auf Rechtsspruch
und erntete Rechtsbruch,
statt Liebe und Treue
nur Geschrei und Schlechtheit!“
Jetzt wird mir klar von wem der Prophet da singt: GOTT ist der Weinbergbesitzer und wir
Menschen sind seine Reben. Wir sind GOTTES Weinberg!
Und der sich da mit aller Kraft, Mühe und Liebe für uns eingesetzt hat ist GOTT. Er hofft
zurecht auf wunderbare Frucht und wir? – Wir haben es zunichte gemacht. Kein Wunder,
dass Gott stinkesauer ist auf sein Volk, auf uns Menschen, denke ich.
Wir nehmen alles gerne an von Gott, alle seine Wohltaten, aber den Verpflichtungen
kommen wir nicht nach – nämlich in Liebe und Treue Gerechtigkeit zu üben.
Was meint er mit Rechtsstaat? – Den haben die Israeliten damals. Dann aber zählt das Ego,
die Abzocke, der längere Arm. Die Richter Israels sind gezinkt, wer aufmuckt, landet in
Dunkelhaft. Es ist das Unheil, das über sie kommt.
Jesaja sitzt auf seiner Treppe vorm Tempel und verkündet mitten in die Feststimmung
hinein: Gott ist mit seiner Geduld am Ende. Es reicht!
Aber die Leute ziehen an ihm vorbei. Sie wollen das nicht hören. Sie machen dicht.
Ich bleibe stehen. Der Prophet antwortet auf meinen fragenden Blick:
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„Je reicher die Leute, desto reicher die Spenden und Stiftungen. Aber sieh!
Nur mit halbem Herzen sind sie bei GOTT, der sie so geliebt hat. Mit Silber und
Gold wollen sie ihr Heil kaufen, Geld ist ihnen heilig, darauf schwören sie, sie
waschen es rein aus schmutzigem Geschäft! - Und wie ist es bei euch mit
GOTT?“, fragt er mich.
Was soll ich sagen? Dass man kaum etwas hört in meinem Land über ihn? Dass es ihn
sozusagen fast nicht gibt? Und man schon gar nicht an ihn glaubt?
„Aber die Weinberge“, sage ich, „die sind bei uns nicht wüst, Gott sei Dank, die bringen viel
Frucht an Rhein und Mosel, an Saale und Unstrut.“
„Hast du es gut“, sagt er dann, „aber wie arm ist das, wenn keiner mehr richtig etwas weiß
von GOTT! Wie ein Tag ohne Freude, ein Lied ohne Melodie, wie diese Laute ohne Saiten.“
Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich noch sagen will.
Dass Gott mit dem Lied von Jesaja uns eine Seite zeigt, die uns fremd ist und die wir nicht
gerne mögen? Uns gefällt mehr das andere, dass Gott in seiner Liebe für uns da ist, uns
umsorgt und beschützt.
Aber diese Seite Gottes gibt es auch, wenn wir nicht auf ihn hören wollen.
Wir sollten uns daran erinnern, was Gott alles für uns getan hat, immer noch tut und noch
tun will:
Er beschenkt uns mit den alltäglichen Dingen wie Essen, Trinken, Wohnen. Er gibt uns
Menschen, die uns lieben, Kraft zum Arbeiten und um das Leben zu gestalten, schöne
Ereignisse und Vieles mehr.
Wir haben sein Wort bekommen, das uns Orientierung, Trost und Halt gibt. Und das größte
Geschenk ist die Annahme und Vergebung durch Jesus Christus, die Hoffnung auf ewiges
Leben und seine vollkommene Liebe. Das alles gibt Gott uns, weil er uns liebt und uns zu
einem guten Leben verhelfen möchte.
Ich habe verstanden und Jesaja schaut mich herausfordernd an:
„Er möchte natürlich, dass wir das alles nicht sinnlos verschleudern und verachten, sondern
dass wir auch so leben, wie es den Gaben, die wir von ihm erhalten, entspricht: In
Gerechtigkeit und Frieden seinen Willen tun.“
Jetzt überlege ich:
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Was meint Gott damit? So wie es uns Jesus Christus gezeigt hat?
Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen den gleichen Wert zuerkennen und sie gleich
behandeln und nicht die einen auf Kosten anderer bevorzugen; die unterstützen, die
Verantwortung und Macht haben, aber ihnen auch mutig entgegentreten, wenn sie diese
missbrauchen; barmherzig sein gegenüber Menschen, die Fehler begangen haben und sie
bereuen, aber auch mutig und stark sein gegenüber denen, die unter dem Mantel der
Barmherzigkeit Unrecht vertuschen wollen oder weiter Unrecht tun; Menschen mit Liebe
helfen, auf den Weg der Gerechtigkeit Gottes zurückzufinden, aber auch Unrecht beim
Namen nennen und nicht schweigend hinnehmen.
Gerechtigkeit ist die Basis, das Fundament für ein friedliches Miteinander, und zwar nicht
nur in den großen Zusammenhängen der Politik, sondern auch in unserem kleinen
alltäglichen Miteinander.
Ohne Gerechtigkeit kann es keinen umfassenden Frieden geben und wirkliche Gerechtigkeit
gibt es nur, wo sie sich am Willen Gottes orientiert, so wie wir ihn in Jesus sehen.
„Geht euch da nicht manchmal die Kraft aus für diese Wahrheit. Für diese großartige
Botschaft, die die größte und wichtigste Herausforderung für euer Leben ist. Liegen da nicht
die großen Aufgaben der Zukunft vor euch?“ So fragt Jesaja da weiter. „Du siehst doch, das
ist immer schwierig und unbequem. Und kommen die Menschen in eurem Land wirklich zu
ihrem Recht?“
Ich möchte etwas vom Rechtsstaat sagen, dafür bin ich dankbar, aber dann fällt mir ein,
was vor unseren Toren passiert, da wo im Mittelmeer unschuldig gestorben wird und an
Grenzzäunen in unfassbarer Zahl, und die Hochrüstung, dieser Wahnsinn von Arroganz und
Argwohn. Mir fällt ein die Verschwendung, die Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt,
und noch etliches mehr fällt mir ein.
Wieviel Gottesglauben, wieviel wirkliches Gottvertrauen braucht es, damit die Erde ein
neues Gesicht bekommen kann? Aus eigener Kraft, wie sollte das gehen? Woher den Mut,
die Kraft, den langen Atem nehmen?
Ich lasse Jesaja auf der Treppe sitzen mit seiner Laute und gehe weiter, dem Strom der
Menschen zum Tempel hinterher.
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Jetzt bin ich weit abgeschweift. Nein, in die Tiefe und Weite bin ich gegangen mit meinen
Gedanken. Was steigt in mir auf? Eine Sehnsucht, die Veränderung will, die weiter fragt und
bohrt! Die nach GOTT ruft!
Ich gehe in den Tempel, zu ihm, dem GOTT, von dem dieser Unruhesänger, der Prophet Jesaja
seine seltsame Ballade gesungen hat.
Ich gehe zu meinem Gott, der mich mit dieser Ballade zur Umkehr mahnt, zu seiner
Gerechtigkeit und ein von seinem Geist und Wort erfülltes Leben.
Sein Mühen um seinen geliebten Weinberg soll gute Früchte tragen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstehen, bewahre eure Herzen und
Sinne in Jesus Christus.
Gebet:
Himmlischer Vater, obwohl du uns in Christus so nahe gekommen bist, wenden wir uns
immer wieder von dir ab. Wir sind gefangen in unserem Alltag, unseren Problemen und
Sorgen, und vergessen, dass du da bist, um uns neue Perspektiven und neue Wege zu
ermöglichen.
Darum danken wir dir, dass du uns wieder aufrichtest, und bitten dich:
Lass uns nicht deine Barmherzigkeit und deine Güte, die du uns erwiesen hast, vergessen,
sondern hilf uns, dass wir auf deine Verheißungen vertrauen und mit bauen an deinem
Reich, dass Gerechtigkeit und Friede die ganze Welt erfüllt.
Gib, dass das Evangelium allen Menschen gepredigt wird und alle Völker dir danken und
dienen durch Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und waltet in Ewigkeit.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme,
dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser täglich Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld
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wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen

