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Besitzer oder Pächter
Wachtürme
Zwei Erlebnisse möchte ich meinen Predigtgedanken heute voranstellen:
Auf einer Pilgerreise ins Hl. Land wanderten wir nach einem Gottesdienst auf den Hirtenfeldern in Bethlehem hinauf in die Stadt. Der Weg führte durch einen Garten mit Olivenbäumen und Sträuchern. Wir kamen an einem Turm vorbei, der schon mehr eine Ruine war. Unser Führer erklärte uns, dass es sich bei diesem Turm vermutlich um einen solchen Turm handelt, wie ihn die Gutsbesitzer auch zur Zeit Jesu anlegten, um den Weingarten zu bewachen. In manchen Weingegenden Österreichs findet man auch heute noch solche alte Türme, die natürlich nicht mehr zum Bewachen der Weingärten verwendet werden.
Umgelegte Zäune
Letzte Woche war ich Freunden zwei Tage in den Bergen unterwegs. Das herrliche Wetter bot uns immer wieder einen tollen Blick über die Berggipfel, die Almen und die Tierwelt von den Gämsen bis zum Schmetterlingen. Die Weidezeit für die Almen war schon zu Ende. Mir fiel auf, dass man die Weidezäune bereits abmontiert hatte und sie auf den Boden legte. Angeblich aus zwei Gründen: Damit das Wild im Winter zu den tiefergelegenen Futterplätzen kommen kann und damit die Zäune den Wintersportlern nicht zur Gefahr werden.
Das erinnert mich an meine Heimat, wo es im Herbst ab einer bestimmten Zeit es erlaubt war, sein Vieh auch auf den Feldern des Nachbarn zu weiden. Alles konnte abgeweidet werden, bevor der Winter einbrach.
Zwei gegensätzliche Erfahrungen: Da der Zaun, der wie es auch in der heutigen Lesung aus Jesaja geheißen hat, dem Weinberg vor Fremden, Dieben, Einbrechern und Vandalen schützen soll und dort der niedergelegte Zaun, der zur Gefahr für Mensch und Tier wird bzw. die Felder, die für alle zum Weideplatz werden. Es gibt Zeiten, in denen Schutz durch Zäune, Türme... notwendig ist, wo die Grenzen abgesteckt werden müssen und es braucht Zeiten, wo sich dieser Schutz, die Grenzen erübrigen, ja zur Gefahr werden können.
Eigentum Gottes
Im heutigen Evangelium wird vom einem Gutsherrn berichtet, der seinen Weinberg auch mit einem Zaun und einen Turm versieht, um ihn zu schützen. Der Weinberg ist nach altem biblischen Verständnis ein Bild für den totalen Besitzanspruch Gottes. Er ist eine Chiffre für alles das, was Gottes Eigentum ist und bleibt, weil er es erschaffen und erwählt hat, weil er der Herr ist, heute, gestern und in Ewigkeit.
Das Gleichnis Jesu richtet aber den Blick auf die Knechte, denen der Gutsherr den Weinberg verpachtet. Er überlässt ihnen seinen Weinberg. Nach Matthäus könnte man folgern, dass er seine ganze Ernte zurückfordert, nach Markus ist ausdrücklich nur von einem Teil die Rede. Die Knechte verhalten sich nicht wie Pächter sondern erklären sich zu den Besitzern.

Pächter oder Besitzer
Ich meine, dass auch wir heute vielfach dieser Haltung verfallen. Gerade in der immer stärker vom Kapitalismus beherrschten Wirtschaft, Gesellschaft und in unserem täglichen Leben geht uns das Gespür für Verantwortung verloren, wie wir mit den Ressourcen der Erde, mit der Verteilung der Produktionsmittel, mit der Verteilung der Arbeit und letztlich wie wir mit dem Menschen umgehen. Es wird uns von allen Seiten suggeriert, dass wir selber alles machen können, dass wir die Besitzer und nicht die Pächter sind. Wir ziehen eigenmächtig Grenzen, um unsere Güter vor dem Zugriff der Armen zu schützen. In der Auseinandersetzung mit den ärmeren Ländern vergessen wir, dass wir nur Pächter sind. 
Mich berühren hier immer wieder die Berichte von den Aktionen der Umweltschützer wie z.B. Greenpeace. Sie kämpfen gegen eine Atom- oder Öllobby..., und zeigt die Risiken auf, die Transporte von Brennstäben um die halbe Welt bedeuten (siehe Kontext 1) oder die brutale Ausbeutung der Arbeitskräfte in den Entwicklungsländern (siehe Kontext 2).
Zwei Beispiele für den Umgang mit der Natur und mit den Menschen, die für viele andere stehen.
Ausbeutung
Stellt sich angesichts der weltweiten Ausbeutung der Natur und der Unterdrückung der Armen uns Schwachen nicht immer mehr die Frage: Hat nicht der Mensch sich vom Pächter dieser Welt zum Besitzer aufgespielt? Haben wir nicht den Weinberg, d. h. den Besitzanspruch Gottes auf seine Schöpfung vergessen, seine Propheten, ja seinen Erben, Jesus Christus, aus dieser Welt verbannt.
Jesus selbst hat Zäune abgerissen und ist zum Eckstein geworden, wie sein Tod zeigt. Er wurde zwar von den Bauleuten verworfen und wird auch heute immer wieder verworfen. Seine Botschaft ist vielen unbequem.
Was hier im globalen Geschehen aufgezeigt wurde, können wir auch in kleinen finden. Wir brauchen nur an unseren eigenen Umgang mit der Natur und unseren Mitmenschen denken. Vielleicht ist gerade der heutige Tag, der in vielen Gemeinden als Erntedanksonntag begangen wird, ein Anlass, uns zu erinnern, dass uns Gott seinen Weinberg, diese unsere Welt nur anvertraut und nicht als Besitz übergeben hat. Dass er uns beauftragt hat, diesen seinen Weinberg zu verwalten, zu beschützen, zu hegen und zu pflegen. 
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