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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Gottesdienst am Sonntag Reminiscere - 25. Februar 2018

Einführung von Pfarrer Uli Seegenschmiedt durch Superintendent Michael Raddatz
Predigt über Jesaja 5, 1-7

Lieder:  & EG 444, 1-4 „Die güldene Sonne“
  EG 718 Psalm 34
 ♫ Kantorei „Kyrie“ aus Léo Delibes: Messe brève

 & SJ 143 „Meine Hoffnung und meine Freude“
 & SJ 26, 1-3 „Komm, Heilger Geist mit deiner Kraft“
 ¯ Bläserkreis „Welcome“ von Raphael Thöne

 & EG 184, 1-5 „Wir glauben Gott im höchsten Thron“
 & SJ 52, 1-8 „Du bist das Leben“
 ♫ Kantorei „Sanctus“ aus Léo Delibes: Messe brève

 & EG 190.2 „Christe, du Lamm Gottes“ (beim Vorgehen)

 & EG 175 „Ausgang und Eingang“
 ♫ Bläserkreis Extrade Menuett von Händel 

Jesaja 5, 1-7: Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg

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 kahl gefressen 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. 
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I. 

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Bitte stellt Euch ein Winzerfest vor, gut 700 Jahre vor Christus.
Das Land ist fruchtbar. Die Ernte war gut. Die Arbeiter im Weinberg haben geackert.
Und die Grundbesitzer reiben sich die Hände und sagen sich:

Wenn der eine feste arbeitet, darf der andere auch feste feiern.
Und so feiern sie jetzt dort ein Winzerfest.
Sie reden über Ertrag und Jahrgang, so wie heute manche mit Gewinn und Einkommen prahlen.
Die Herren gönnen sich auch selbst einen guten Schluck.
Das lockert die Zunge und die Stimmung.

Auf einmal steht einer auf, nimmt seine Leier und stimmt ein Lied an.
„Wunderbar!“ rufen die Zuhörer, „Applaus und Ruhe! Lass dein Lied hören!“
Denn zu einer guten Party gehörte schon damals Musik und Lieder.
Allmählich kehrt Ruhe ein, auch in den hinteren Bänken verstummt das Gemurmel.
Und der Mann im Gewand eines Liedermachers und Barden stimmt seine Musik an:

Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen,
Aah - Schön. Ein Lied auf die Freundschaft! Das ist jetzt ganz nach unserem Geschmack.
... ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg.
Ach so, ein übertragenes Liebeslied gewissermaßen.
Auch gut - ein Lied über das Verhältnis eines Weingutbesitzers zu seinem Weinberg.
Euch sei‘s verraten: Wer damals vom Weinberg sang, meinte versteckt auch seine Geliebte.
Ooh ... Ein Lied mit Andeutungen. Das hört man augenzwinkernd gern auf Festen.
Na, soll er singen von seinem Weingut, vielleicht können wir noch was lernen ...

Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe.
Mannomann, ein guter Platz, nicht häufig anzutreffen, denken die Winzer.
Da scheint die Sonne prächtig oben am Hang. Das wäre auch ein guter Platz für eine Villa!
Und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben.
Puh, das ist ne elende Arbeit. Schräg am Hang stehen, bis die Knöchel wehtun und hacken.
Und das in der prallen Sonne. Meine Güte! Gut, dass wir das selbst nicht mehr machen müssen.
Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter ...
Gute Arbeit, murmeln die Zuhörer. Der versteht was vom Geschäft.
Da stecken Monate Arbeit drin: Steine zusammenklauben. Noch dazu für einen Turm.
Der Mann denkt mit. Da kann ein Wächter hinein, damit man nicht beklaut wird von Strauchdieben.
Eine Kelter gräbt er auch noch... Heimatland, das ist ein guter Weinberg. Zum Finger abschlecken!

... und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte; – 
Berechtigte Hoffnung: Wenn er gute Weinstöcke hat, ist das doch nur zu erwarten.
Soviel Investition, wie der sich gemacht hat, muss belohnt werden.
Da sollte schon nicht zu wenig rausspringen. – aber er brachte schlechte.
Die taugen nix, die Trauben. Nicht mal als Traubensaft, ja nicht mal zum Verfüttern.
Die Zuhörer sind erstaunt: Wieso? Versteh ich nicht. Das is ja ne herbe Enttäuschung.
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Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas,
zwischen mir und meinem Weinberg! singt der Liedermacher weiter ...
Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm?
Nee, also mehr kann man wirklich nicht machen, das ist ja wirklich eine Pleite.
Man ist ja nicht dazu da, Ödland umzugraben! Lass die Finger davon. Fehlinvestition!
Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht,
während ich darauf wartete, dass er gute brächte?
Keine Ahnung. Wohl verspekuliert. Und wenn es um eine Liebesgeschichte geht -
auch da muss man seiner Angebeteten den Laufpass geben, wenn sie einen nicht erhört.

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.
Richtig so! Genau! ruft einer dazwischen und die anderen nicken.
So machen wir das auch, wenn sich ein Standort nicht mehr lohnt:
Die Arbeiter freisetzen, die Investition herunterfahren.
Ja, überlass diesen Weinberg sich selbst. Oder dem Staat, wenn er keinen Gewinn abwirft.

Wobei - Schade eigentlich, das Lied hatte so gut angefangen! Das gibt kein Happyend.
Das wird eher das Klagelied eines frustrierten Grundbesitzers.
Oder vielleicht doch das tragische Ende einer Liebes-Ballade?
Vielleicht ist unser Sänger doch ein Liebhaber. der gerade schnöde abgewiesen wurde?
Na gut, sei´s drum. Hören wir zuende. Wie geht's aus?
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.
Jaja! — Wiebitte? Das kann er nicht!
Alles, wovon der bisher gesungen hat , kann man tun, aber das geht nicht!
Leider hat man auch als Wohlbetuchter manches nicht in der Hand ...
Wovon singt der Kerl da eigentlich? Was soll sein Lied?
Doch da kommt schon die Schluss-Strophe des Liedes:
Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel
und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing.

Mit einem Mal wird den Gutsbesitzern auf ihrem weinseligen Fest klar,
wer sich da im Gewand eines Barden zu ihnen geschlichen hat: JESAJA, der Prophet!
Davon redet er doch dauernd, vom gebrochenen Verhältnis zwischen Gott und den Menschen.
Typisch! Jetzt hat er uns doch die ganze gute Einführungs-Party-Laune verdorben.
Als die letzten Sätze verklingen, macht sich eine peinliche Stille breit,
Gott wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch,
auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 
Und die Leute merken: Wir haben uns ja unser eigenes Urteil gesprochen.
Richtet zwischen mir und meinem Weinberg, hatte er gesungen, und sie hatten gesagt: Nur zu! 
Vergiss ihn, deinen Weinberg. Überlass ihn seinem Schicksal! Kümmere dich nicht mehr drum.
Kein Gewinn? Also weg damit! Peinlich! Was tun, wenn Gott auch mit uns so umgeht?
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II.

In der Anfangszeit Jesajas ging‘s dem Land wirtschaftlich bestens - ein wenig so wie heut bei uns.
Und was geschah? Eine reiche Oberschicht weitete  ihren Einfluss auf Kosten der Schwachen aus.
Sie verdrehten das geltende Recht, beuteten Schwache und Arme aus,
und beraubten sie auch noch der Möglichkeiten des Protests.
Große Teile der Mittel- und Unterschicht verarmten.
Da tritt Jesaja Ben Amoz um das Jahr 740 v.Chr. öffentlich auf und prangert diese Zustände an.

Hmmm. Wie ist das Anno 2018, also fast 3.000 Jahre später?
Hat sich da wirklich so viel verändert an dieser wahrlich berechtigten Kritik?
Liest man die Fakten des aktuellen Armuts- und Reichtumsberichts, wird man nachdenklich:
die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland klafft immer weiter auseinander.
Die Zahlen sind dramatisch: z.B. mehr als 600.000 Kinder in Armut.
Wir reden nicht von denen mit „nur“ 10 Euro Taschengeld in der Woche.
Nein - Kinder, die zuhause nicht ausreichend heizen können,
maximal jeden zweiten Tag eine warme Mahlzeit bekommen,
Familien, die keine Waschmaschine haben
und Schulen, die Frühstück anbieten, dass die Kinder nicht mit knurrendem Magen lernen müssen.

Während Millionäre von Kapitalerträgen,
also Geld, das man durch Nichtstun verdient, nur 25 Prozent abgeben müssen,
zahlt die Mittelschicht als Spitzensatz 42 Prozent Einkommenssteuer.
Unternehmen stehen zahlreiche Steuer-Schlupflöcher offen, ihre Profite zu maximieren.
Und ob dabei das Land oder Menschen vor die Hunde gehen, ist vielen reichlich egal.
Aber bevor ich es mir jetzt reichlich einfach mache und über „die anderen oder da oben“ schimpfe
... Wie steht‘s mit uns?

Was soll Gott denn noch tun zu unserem Glück und Heil?
Haben wir nicht alles, um dankbar und glücklich zu sein?
Ist es zuviel verlangt, wenn Gott sagt:
Wenigstens eine Reaktion hättet Ihr mir schenken können! Wenigstens ein Echo. Ein DANKE!
Die Klage ist zum Vorwurf geworden. Zur bitteren Anklage. Zum harten Urteil.

III.

Und da kommt eine ganz menschliche Seite zum Vorschein, eine bittere und geradezu verbitterte.
Was habe ich für dich alles getan, und was tust du für mich?
Ähnliche Vorwürfe kennen wir. Sie gibt es auch unter uns: z.B. in Partnerschaften und Ehen.
Oder - Wie viele Jugendliche müssen sich das von ihren Eltern anhören:
Ich reiß mir den Hintern für Dich auf, und Du kannst nicht mal den Mülleimer raustragen!

Solche Sätze verraten etwas von der Tiefe einer Enttäuschung.
Jesaja erzählt von Gott wie von einem enttäuschten Liebhaber.
An Gottes Stelle, als Gottes Freund singt und redet er.
Denn Gott selber klagt nicht!
Gott jammert nicht, dass er in der Liebesgeschichte mit uns Menschen zu kurz kommt!
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Wisst Ihr, was mich an diesem Text am meisten berührt hat?
Der Gott in diesem Lied - wartet, so heißt es dreimal. Er wartet – und wartet – und wartet.
Und worauf wartet Gott? Nicht auf eine Rekordernte.
Sondern er wartet darauf, dass der sorgfältig und zärtlich gepflegte Weinberg
schlicht das Natürliche tut: Dass er Trauben bringt, einfach nur essbare, süße Trauben.
Gott wartet und wartet und wartet auf uns,
dass wir erkennen lassen, dass wir seine Güte zu schätzen gelernt haben.

Gott will ja gar keine Opfer für sich.
Es wäre ihm genug, wenn seiner Güte sich in unserer Güte spiegelte.
Wenn wir nur auch unsere Freude daran hätten,
dass irgendwo um uns die Klage eines Menschen leiser würde, und jemand aufatmete.
Gott wartet, dass sich besonders in den reichen Gesellschaften dieser Welt
Menschenkinder ans Teilen machen und nicht ans Raffen,
ans Frieden schaffen und nicht ans Herrschen um jeden Preis.

Trotzdem ist der Schmerz der Enttäuschung in der Liebesklage des Jesaja nicht zu überhören: 
Gott ist nicht nur verletzlich, er ist verletzt.
Seine Liebe vermag keine Gegenliebe zu erzwingen. Sie ist ohnmächtig.
„Was soll ich denn noch tun?“ wird im Lied gefragt.
Das einzige, was er noch tun kann ist ... Warten. Eine seltsame Liebe.

IV.

Viele Menschen stellen sich Liebe anders vor. Sie sollte lächelnd sein, überlegen.
Wenn sie enttäuscht und verletzt wird, dann dürfte sie sich das nicht anmerken lassen.
Sie müsste es verbergen können. Das dürfte ihr alles nichts anhaben können.
Lächeln. Krönchen aufsetzen. Weitermachen. Aber eigentlich wissen wir ja ganz gut,
dass z. B. die Liebe der Eltern zu ihren heranwachsenden Kindern
oft wirklich nichts Besseres tun kann, als durchhalten und warten trotz aller Enttäuschungen. 

Gewiss sollen Eltern ihren Kids nicht verheimlichen, wenn sie enttäuscht sind.
Gewiss tut es manchmal bitter weh, wenn nichts zurückkommt.
Auch das darf ausgesprochen werden.
Aber Zwang und Gewalt haben ebenso wenig Sinn wie beleidigter Rückzug.
Keine Pädagogik kann die geduldige Bereitschaft und das Warten aufeinander ersetzen.

Die Einsicht in diese Erfahrung hilft uns, die Liebe Gottes zu verstehen.
Enttäuscht, verletzt, ohnmächtig wartet die Liebe Gottes auf uns, sagt Jesaja in seinem Lied.
Sie wartet immer noch.

Gott ist in seinem Weinberg weiter am pflügen und hacken und bauen.
Mit einer Engelsgeduld wartet er auf das Echo seiner Menschen-Pflanzen.
Leidenschaftlich. Und ohnmächtig.
Genauso begegnet uns Jesus am Kreuz. Leidenschaftlich. Und ohnmächtig.
Und diese ohnmächtige Liebe ist die Liebe, von der es heißt, sie sei stark wie der Tod.

In diesem Lied wird klar:
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Gottes Liebe ist nicht einfach wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus ...
Sie ist Arbeit. Gott ist wie ein Winzer, der alles, alles für uns, seinen Weinberg tut.
Aber das andere gilt eben auch:
Es soll endlich ein Ende von Bluttat und neue Guttat geben!
Es soll Rechtsbruch aufhören und Rechtsspruch folgen!
Denn Gott ist das nicht gleichgültig!
Wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht, hört bei Gott der Spaß und die Geduld auf!

Es ist Gott nicht egal, dass in unseren Tagen auf dieser Erde das Recht massiv gebrochen wird.
Das Recht des Stärkeren triumphiert über die Stärke des Völkerrechts.
Das ist Gott nicht egal. Gott mischt sich ein.
Er ist erzürnt, wo das Recht - womöglich noch mit Berufung auf ihn - gebrochen wird.

Und wie ist das mit der subtilen Gewalt in unserer Gesellschaft?
Wie steht es bei uns um die Fremden? Haben Kinder, Alte, Pflegebedürftige noch eine Lobby?
Das Lied des Jesaja wäre umsonst gesungen, wenn wir uns dabei selber ausklammern.

Liebe Schwestern und Brüder,
es ist ein Liebeslied, das Lied vom Weinberg.
Ein Lied von der Liebe Gottes, die selbst in der Enttäuschung nicht um sich schlägt.
Und überall, wo auf der Welt Menschen ihm das gleich tun, kann die Welt aufatmen.
Dort zeigt sich ein Zipfel vom Gottes Reich.
Dort wird dann das Lied angestimmt, das Lied von dem Gott,
der auf uns voller Liebe ... wartet – und wartet – und wartet.

Amen.
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Fürbitten Sonntag Reminiszere - 25. Februar 2018

Jesus, Bruder und HERR!
Wir wollen in dieser Passionszeit wieder begreifen,
warum dein Weg der Liebe durch das Leid führt.
Verstehen möchten wir, warum trotz soviel Grausamkeit
deine Liebe zu uns Menschen nicht totzukriegen ist.
Wir bringen vor Dich die Nöte der großen und der kleinen Welt:

Bestürzt hören wir von der Lage in Syrien:
noch immer leiden Hunderttausende unter den Verbrechen
eines nicht enden wollenden Krieges.
Auch der Hunger im Jemen und an anderen Orten bekümmert uns.
Gib denen Kraft, auszuhalten, die inmitten des Wahnsinns helfen.

Beschämt sehen wir auf
die ungerechte Verteilung der Güter in unserem reichen Land,
die größer werdende Schere zwischen Armen und Wohlhabenden.
Wir denken an die Mitarbeitenden der Tafeln, ohne die
viele Kinder und Erwachsene nicht genug zum Leben hätten.
Lehre uns ein Verzichten und Teilen, das das Herz weitet.

Wir bringen vor Dich die Sorgen aus unserem Umfeld:
begleite, die krank sind oder jetzt um ihr Leben ringen.
tröste, die trauern, z.B. um Bärbel Rau und Hildegard Schneider,
die wir vergangene Woche bestattet haben.
Nimm unsere Schwestern im Glauben auf in deine ewige Zuneigung!

Wir legen Dir unsere Gemeinden hier in Berlin ans Herz
und bitten um die Fähigkeit, den Mitmenschen so zu begegnen,
dass sie auch durch uns etwas von deiner Liebe spüren.
Wir bitten dich um Geschwisterlichkeit unter den Konfessionen
und um einen respektvollen Umgang mit den anderen Religionen.

Wir sind ja der Weinberg, den Du, Gott, gepflanzt hast,
den du beackerst und behütest, und auf dem du ernten willst.
Wir danken Dir für Deine Geduld mit uns Menschenkindern.
Deine Barmherzigkeit hat kein Ende in Jesus Christus,
unseren HERRN und Bruder.
Amen.


