
27. SONNTAG. 4. OKTOBER 2020 – ERNTEDANK

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen

Gebet:

Herr, unser Gott,
in der vergangenen Woche haben wir vieles erlebt und erfahren.
Viel Gutes wurde uns geschenkt,
so manches Schwere uns vielleicht auch auferlegt.
Wir sind hier, um auf dein Wort zu hören
und unser Leben darauf auszurichten.
Sei du die Ruhe, die uns erfüllt und gelassen werden lässt.
Sei du die Kraft, die uns bewegt.
Sprich zu uns Worte, die uns weiterführen.
Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn.

1. LESUNG - JES 5,1-7: Das Weinberglied

Lesung aus dem Buch Jesaja:

Ich will ein Lied singen von meinem geliebten Freund,
ein Lied vom Weinberg meines Liebsten.
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe.
Er grub ihn um und entfernte die Steine
und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben.
Er baute mitten darin einen Turm und hieb eine Kelter darin aus.
Dann hoffte er, dass der Weinberg süße Trauben brächte,
doch er brachte nur saure Beeren.
Nun sprecht das Urteil, Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda,
im Streit zwischen mir und dem Weinberg!
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?
Jetzt aber will ich euch kundtun,
was ich mit meinem Weinberg mache:
Ich entferne seine schützende Hecke;
so wird er zur Weide.
Seine Mauer reiße ich ein;
dann wird er zertrampelt.
Zu Ödland will ich ihn machen.
Man soll seine Reben nicht schneiden
und soll ihn nicht hacken;
Dornen und Disteln werden dort wuchern.
Ich verbiete den Wolken, ihm Regen zu spenden.
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 Rechtsspruch - doch siehe da: Rechtsbruch,
und auf Gerechtigkeit - doch siehe da: Der Rechtlose schreit.

Evangelium: Mt 21,33-44

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:

Jesus sprach zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes:
Hört noch ein anderes Gleichnis:
Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an,
zog ringsherum einen Zaun,
hob eine Kelter aus und baute einen Turm.
Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer
und reiste in ein anderes Land.
Als nun die Erntezeit kam,
schickte er seine Knechte zu den Winzern,
um seinen Anteil an den Früchten holen zu lassen.
Die Winzer aber packten seine Knechte;
den einen prügelten sie,
den andern brachten sie um,
einen dritten steinigten sie.
Darauf schickte er andere Knechte,
mehr als das erste Mal;
mit ihnen machten sie es genauso.
Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen;
denn er dachte:
Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben.
Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander:
Das ist der Erbe.
Auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben.
Und sie packten ihn,
warfen ihn aus dem Weinberg hinaus
und brachten ihn um.
Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt:
Was wird er mit solchen Winzern tun?
Sie sagten zu ihm:
Er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten
und den Weinberg an andere Winzer verpachten,
die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist.
Und Jesus sagte zu ihnen:
Habt ihr nie in der Schrift gelesen:
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
er ist zum Eckstein geworden;
das hat der Herr vollbracht,
vor unseren Augen geschah dieses Wunder?
Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen;
auf wen der Stein aber fällt, den wird er zermalmen.
Darum sage ich euch:
Das Reich Gottes wird euch weggenommen
und einem Volk gegeben werden,
das die erwarteten Früchte bringt.



Predigtgedanken:

Das Evangelium von den bösen Winzern ist ein Gleichnis. Dadurch stellen Jesaja wie
auch Jesus uns als heutige Hörer und Leser herausfordernde Fragen.

In dem ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurden die Christen zunächst als
jüdische Reformbewegung angesehen und viele Juden jedoch haben diese Reform
abgelehnt. Sie bildet auch den Hintergrund des Gleichnisses, das wir an diesem
Sonntag gelesen haben.

Jesus nimmt die Gleichnis Rede des Propheten Jesaja, das sogenannte Lied vom
Weinberg, und erzählt sie so um, dass jeder jüdische Zuhörer sie direkt auf die
Hohenpriester und Ältesten des Volkes beziehen konnte. Während der Prophet
seinen Zuhörern vorwarf, dass sie statt süßer Früchte nur saure Trauben als Früchte
brächten, versetzt Jesus die Verantwortlichen des Volkes in die Rolle von Pächtern,
die ihre Erträge nicht ablieferten, sondern sich unrechtmäßig aneigneten. Die
Propheten, die mit ihren Bekehrungsversuchen gescheitert sind, werden in seiner
Rede zu Knechten des Gutsbesitzers.

Die Christen, die diese Auseinandersetzung Jesu mit den Anführern des jüdischen
Volkes weitererzählt haben, und der Evangelist, der diese Episode
niedergeschrieben hat, haben die Geschichte noch um die Rolle Jesu als Sohn des
Gutsbesitzers erweitert. Für sie steht fest, dass Jesus durch die Agitationen der
Hohenpriester und Ältesten zu Tode gekommen ist.

Wenn wir versuchen, diese Erzählung vom historischen Blickpunkt aus zu verstehen,
erkennen wir mehrere Facetten. Da ist zunächst die Frage des Propheten an jeden,
der sich zum Volk Gottes zählt: Lebst Du so, dass dein Leben die von Gott
erwarteten Früchte trägt?
Jesus stellt diese Frage jenen, die das Volk Gottes leiten und dafür Verantwortung
tragen, dass es jene Früchte bringt, die Gott von seinem Volk erwarten kann. Er wirft
den Hohenpriestern und Ältesten vor, dass sie ihre Position für sich ausnützen und
außer Acht lassen, dass sie im Dienst Gottes stehen und ihr Tun von den
Erwartungen Gottes her zu beurteilen hätten. Die Frage der Qualität der Früchte, ob
süß oder sauer steht gar nicht mehr zur Debatte.
Aus der Sicht der jungen Kirche geht es auch um den Vorwurf, dass ihre jüdischen
Kontrahenten Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen wollten, sondern ihn
umgebracht haben.

Welche Botschaft enthält dieser Evangelien Text für uns heute?
Um die eigentliche Frage des Propheten herumzudrücken: Welche Früchte bringst
du? Welche Früchte trägt dein Leben als Christ? Nimmt man die Anklage Jesu noch
hinzu, müssen wir uns auch fragen: Was machst du aus dem dir anvertrauten
Weinberg, dem Reich Gottes? Was machst du mit seinen Früchten? Es ist heute
üblich geworden bei allem zu fragen: Was habe ich davon? So fragen sich auch
viele: Was habe ich davon, Christ zu sein? Aus dem Alltagsleben haben wir auch im
religiösen Bereich eine Konsumentenhaltung übernommen. Wir fragen uns, ob wir
von der Kirche – vielleicht auch von Gott – alles bekommen haben, was wir glauben,
dass uns zusteht.

Leicht stellt sich auch der Reflex ein, dass wir innerkirchlich andere Personen für die



sauren Trauben verantwortlich machen: die Konservativen, die alles bremsen; die
Progressiven, die alle Traditionen über Bord werfen; der Klerus, der nichts
zusammenbringt; die Bischöfe, der Papst usw.

Wer bin ich, dass ich so über andere Urteile? Bin ich der Prophet? Bin ich Jesus? Ein
unbeteiligter Zuschauer? Ein Pächter? Ein Konsument? Wen sehe ich in der Rolle
des Weinbergs und der Weinstöcke, die süße Früchte bringen sollten? Wer ist das
Volk Gottes?

Eine Wiener Zeitung hat vor einigen Jahren begonnen, von Zeit zu Zeit eine
Wochenendnummer herauszubringen, in der sie das Gute beleuchtet, das in unserer
Gesellschaft da ist. Das Gelungene, das Positive soll bei aller journalistisch
notwendigen Kritik anerkannt und nicht übersehen werden.

Im Herbst feiern die meisten Gemeinden Erntedank, Sie danken Gott für die Früchte
der Erde, die uns reichlich zuteilwerden. Diese sind nicht jedes Jahr gleich viel und
gleich gut. Wir haben aber dennoch genug Grund, Gott dafür zu danken.

Wir haben auch Grund, für all des Gute zu danken, das Gott durch seinen Weinberg
in die Welt bringt. Nicht alle Böden, nicht alle Weinstöcke sind gleich ertragreich. Was
wird unser Motiv sein, was sollte uns bewegen, ein Weinberg zu sein, der gute
Früchte hervorbringt? Es wird vor allem Dankbarkeit gegenüber Gott sein. Wer in
Ruhe bedenkt, mit welcher Sorge uns Gott umgibt in seiner Liebe zu uns, der wird
Gott sagen: Ich möchte dir, meinem Gott, danken durch die Früchte, die ich bringe.
Denn wunderbar und groß ist dein Anteil daran, dass ich fähig bin, gute Früchte zu
bringen. Selbst wenn ich krank, schwach, alt, behindert bin, kann ich Früchte tragen -
Früchte des Wohlwollens, der Liebe, des Verzeihens, des Trostspendens oder der
Ermutigung. Dir, meinem Gott, überbringe ich als Tribut und Gabe: Dank, Lobpreis,
Verehrung, mein Vertrauen in dich und mein erneutes Ja zu dir und deinem Willen,
meine Mühe.
Wie umsichtige Winzer oder Gärtner können und müssen wir uns aber auch jedes
Jahr fragen: Was können oder sollen wir im kommenden Jahr besser machen?
Keinem von uns bleibt die Gewissensfrage erspart: Wie gut habe ich den Weinberg,
den Garten meines Lebens bestellt? Und: Bin ich mir bewusst, dass ich nur Pächter
bin, der in der Verantwortung des Herrn und Besitzers des Weinbergs, dem Geber
alles Guten steht?

Fürbitte:

Guter Gott, dir verdanken wir unser Leben und alles, was wir zum Leben brauchen.
Wir tragen dir unsere Bitten für alle, die mit uns diese Erde bewohnen, vor:

Wir bitten dich für alle, die durch die gegenwärtigen Krisen besonderen Belastungen
ausgesetzt sind. Gib ihnen Kraft für ihren Einsatz zum Wohl aller.

Wir bitten dich für alle, die vor Krieg, Verfolgung und Hungersnot geflohen sind und
noch keine neue Heimat gefunden haben. Lass sie wirksame und dauerhafte Hilfe
erfahren.

Wir bitten dich für alle, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder um ihre



Arbeitsmöglichkeit bangen müssen. Lass sie sozialen Rückhalt und Solidarität
erleben.

Wir bitten dich für alle, denen ein gerechter Lohn für ihre Arbeit vorenthalten wird.
Stärke in ihren Arbeitgebern das Bewusstsein für Gerechtigkeit.

Wir bitten dich für alle, die an der Erzeugung von Lebensmitteln beteiligt sind. Mache
ihnen ihre Verantwortung für gesunde Nahrungsmittel und für eine heile Umwelt
bewusst.

Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Vergilt ihnen, was sie in ihrem Leben zum
Gemeinwohl beigetragen haben.

Dir, guter Gott, gebührt unser Dank für das Leben, die Lebensfreude und die
Lebensmittel. Dir vertrauen wir uns und alle Geschöpfe an. - Amen.

Vater unser ………….

Schlussgebet:

Guter Gott,
Jesus, dein Sohn hat uns teilhaben lassen an den Früchten,
die sein Leben für uns getragen hat.
Wir bitten dich, lass uns glaubhafte Zeugen seine Liebe sein.
So bitten wir mit und durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. - Amen.
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