Melodien im Weinberg

Gedenke, erinnere dich, ruf dir ins
Gedächtnis! So heißt der Sonntag,
mit dem diese Woche beginnt:
Reminiscere!
Dieser Sonntag ist eine Aufforderung. Doch woran soll sich ein
Mensch an diesem Sonntag erinnern, worauf sich besinnen? Auf
ein Liebeslied, ein Lied von einem
Weinberg.
Es steht beim Propheten Jesaja
(Kapitel 5, Verse 1–7):
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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. 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. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer
Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! 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? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein
Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. 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. 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.
Ein Liebeslied gelesen, gesprochen, ein Lied von
einem Freund und seinem Weinberg ohne Ton.
Gedenke, ruf dir ins Gedächtnis, wie war die Melodie
dieses Liedes? In welcher Weise hat der Freund es
gesungen, als er durch seinen Weinberg lief?
Vielleicht hilft das Gesangbuch bei der Suche nach
der Melodie. Schlagen wir es auf, blättern wir. Der
Finger findet Nummer 358, Strophen 1, 3–4 im
Evangelischem Gesangbuch. Mit fröhlicher Melodie
singt das Lied: „Es kennt der Herr die Seinen und hat
sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in
jedem Volk und Land, er läßt sie nicht verderben.“
Passt diese Melodie nicht auf das Lied des Freundes
von seinem Weinberg? Singt er nicht auch davon,
wie er seinen Weinberg kennt und umsorgt?
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Voller Hingabe, mit aller Mühe kümmert er sich um seinen Berg. Er gräbt ihn um, entsteint ihn, pflanzt
edle Reben, baut Turm und Kelter. Die Melodie aus dem Gesangbuch spielt fröhlich weiter, singt von der
Hoffnung, dieser „wunderbaren Pflanze, die immerdar ist grün“; singt von der „Liebe Frucht“, die lauter
austreibt und viel trägt.
Aber der umsorgte Weinberg trägt nicht. Hier laufen altes Weinberglied und neue Melodie auseinander.
Nur schlechte Trauben bringt der Weinberg, keiner Liebe Frucht: Nicht „Rechtsspruch“ sondern „Rechtsbruch“, nicht „Gerechtigkeit“, sondern „Geschrei über Schlechtigkeit“ – hat Luther dem Freund des
Weinbergs nachgedichtet.
Blättern wir weiter nach einer anderen Melodie. Der Finger findet Nummer 372, Strophen
1, 4–6 im Evangelischem Gesangbuch. Mit
tröstlicher Melodie singt das Lied: „Was Gott
tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein
Wille.“
Passt diese Melodie nicht auf das Lied des
Freundes von seinem Weinberg? Singt er nicht
davon, dass die Bürger Jerusalems zwischen
ihm und seinem gehegten Weinberg mit den
schlechten Trauben richten sollen? Geht es
dem Freund nicht um Gerechtigkeit und seinen Willen? Er will den Zaun wegnehmen und
die Mauer einreißen, keine Wolke soll auf den
Weinberg regnen. Wüst, zertreten und kahl
gefressen soll er daliegen.
Die Melodie aus dem Gesangbuch spielt tröstlich weiter, singt davon, wie ich mich Gott
ergebe „in Freud und Leid“, wie ich den bittren
„Kelch gleich schmecke“; singt von Gottes
Treue in aller Not, von seinem Halt auch durch
den Tod, „drum laß ich ihn nur walten“.
Erst fröhlich, dann tröstlich spielen die neuen
Melodien zum alten Weinberglied. Ein Volk,
sagt der Prophet Jesaja, sei Gottes Weinberg,
an dem sein Herz hängt: Israel als Weinberg,
Juda als Pflanzung.
Spielt das Lied so zu Ende, erst eine fröhliche, dann eine tröstliche Melodie?
Nach einer dritten Melodie können wir noch blättern. Der Finger findet Nummer 426, Strophen 1–3 im
Evangelischem Gesangbuch. Mit hoffnungsvoller Melodie singt das Lied: „Es wird sein in den letzten
Tagen, so hat es der Prophet gesehn, da wird Gottes Berg überragen alle anderen Berge und Höhn.“
Der Prophet Jesaja sah immer wieder Berge als Bilder für das, was war, was ist, was kommt. In einer
Vision sah er überall Verwüstung, nur den Berg Zion sieht er „wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine
Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt.“ (Jesaja Kapitel 1, Vers 8).
In unserer Vision sah er den Weinberg und hörte das Lied seines Freundes – das Weinberglied von der
fröhlichen Sorge um diesen Berg und dem harten Gericht, als er nur schlechte Früchte trug. (Jesaja Kapitel 5, Verse 1–7)
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Dann, „zur letzten Zeit“, sah er in einer
weiteren Vision den Berg „fest stehen,
höher als alle Berge und über alle Hügel
erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen
und sagen: Kommt, lasst uns hinaufgehen
zum Berg des Herrn ... dass er uns lehre
seine Wege und wir wandeln auf seinen
Steigen!“ (Jesaja Kapitel 2, Verse 2–3).
Erinnere dich, gedenke!
Ein Lied war es, von einem Volk gesungen,
von vielen Völkern gehört. Drei Melodien
haben wir durchblättert. Sie spielen fröhlich, tröstlich, hoffnungsvoll bis zu uns
herüber.
Herzlich grüßt Ihr Simon Danner

(Andacht für die Woche vom 28. - 6. März 2021)
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