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Gottesdienst vom 18. November 2012 in Rümlingen
Mit Predigt zu 1. Kö. 21

* Predigttext

Nabots Weinberg
1 Und nach jenen Ereignissen geschah dies: Nabot, der Jesreelit, hatte einen Weinberg, der
in Jesreel lag, neben dem Palast Achabs, des Königs von Samaria.
2 Und Achab sprach mit Nabot und sagte: Gib mir doch deinen Weinberg, er soll ein
Gemüsegarten für mich werden, denn er liegt so nah neben meinem Haus. Dann will ich dir
einen Weinberg dafür geben, der besser ist als dieser, oder ich will dir, wenn das in deinen
Augen gut ist, den Gegenwert in Silber geben.
3 Nabot aber sprach zu Achab: Um des HERRN willen sei es fern von mir, dass ich dir den
Erbbesitz meiner Vorfahren gebe!
4 Da kam Achab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das Nabot, der
Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte, hatte dieser doch gesagt: Ich werde dir den Erbbesitz
meiner Vorfahren nicht geben! Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und
ass nichts.
5 Da kam Isebel, seine Frau, zu ihm und sagte zu ihm: Warum denn ist dein Geist
missmutig, und warum willst du nichts essen?
6 Und er sagte zu ihr: Weil ich mit Nabot, dem Jesreeliten, gesprochen habe. Ich habe zu
ihm gesagt: Gib mir deinen Weinberg gegen Silber, oder ich will dir einen anderen Weinberg
dafür geben, wenn es dir gefällt. Er aber hat gesagt: Ich werde dir meinen Weinberg nicht
geben.
7 Da sagte Isebel, seine Frau, zu ihm: Nun bist doch du es, der die Königsherrschaft ausübt
über Israel! Steh auf, iss etwas, damit dein Herz froh wird! Ich werde dir den Weinberg
Nabots, des Jesreeliten, verschaffen.
8 Und im Namen Achabs schrieb sie Briefe, versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte die
Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten.
9 Und in den Briefen schrieb sie: Ruft ein Fasten aus und lasst Nabot an der Spitze des
Volks sitzen!
10 Ihm gegenüber aber lasst zwei Männer sitzen, ruchlose Menschen, und diese sollen
gegen ihn zeugen und sprechen: Du hast Gott und den König verfluchtA. Dann sollt ihr ihn
hinausführen und steinigen, dass er stirbt.
11 Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten,
machten es, wie Isebel es ihnen aufgetragen hatte, wie es in den Briefen stand, die sie ihnen
gesandt hatte:
12 Sie riefen ein Fasten aus und liessen Nabot an der Spitze des Volks sitzen.
13 Dann kamen die zwei Männer, ruchlose Menschen, und setzten sich ihm gegenüber. Und
vor dem Volk zeugten die ruchlosen Männer gegen Nabot und sagten: Nabot hat Gott und
den König verflucht. Da führte man ihn hinaus aus der Stadt und steinigte ihn, und er starb.
14 Dann sandte man zu Isebel und sagte: Nabot ist gesteinigt worden, und er ist tot.
15 Und als Isebel hörte, dass Nabot gesteinigt worden war und dass er tot war, sagte Isebel
zu Achab: Mach dich auf, nimm den Weinberg Nabots, des Jesreeliten, in Besitz, den er dir
für Silber nicht hat geben wollen. Denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot!
16 Und als Achab hörte, dass Nabot tot war, machte sich Achab auf, um hinabzugehen zum
Weinberg Nabots, des Jesreeliten, und ihn in Besitz zu nehmen.
17 Da erging das Wort des HERRN an Elija den Tischbiter:
18 Mach dich auf, geh hinab, Achab, dem König von Israel, entgegen, der in Samaria ist.
Sieh, er ist im Weinberg Nabots, zu dem er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen.
19 Und du sollst zu ihm sprechen: So spricht der HERR: Hast du gemordet und auch noch
den Besitz übernommen? Dann sollst du zu ihm sprechen: So spricht der HERR: An dem
Ort, wo die Hunde das Blut Nabots aufgeleckt haben, werden die Hunde auch dein Blut
auflecken!
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20 Achab aber sagte zu Elija: Hast du mich gefunden, mein Feind? Und er sagte: Ich habe
dich gefunden, weil du dich dazu hergegeben hast, zu tun, was böse ist in den Augen des
HERRN.
21 Sieh, ich bringe Unheil über dich, und ich werde dich wegfegen, und wer zu Achab gehört
und an die Wand pisstA, den werde ich ausrotten, Sklaven und Freie in Israel.
22 Und dein Haus werde ich zurichten wie das Haus Jerobeams, des Sohns von Nebat, und
wie das Haus Baesas, des Sohns von Achija, denn du hast Grund zum Zorn gegeben, und
Israel hast du zur Sünde verführt.
23 Und auch über Isebel sprach der HERR: Auf der Vormauer von Jesreel werden die
Hunde Isebel fressen.
24 Wer von denen, die zu Achab gehören, in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen,
und wer auf dem offenen Land stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen.
25 Es gab wirklich niemanden, der sich wie Achab dazu hergegeben hätte, zu tun, was böse
ist in den Augen des HERRN; Isebel, seine Frau, hatte ihn dazu angestiftet.
26 Und er handelte ganz abscheulich, da er den Mistgötzen nachlief, genau wie die Amoriter
es getan hatten, die der HERR vor den Israeliten vertrieben hatte.
27 Und als Achab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand um
seinen Leib und fastete. Und in dem Trauergewand schlief er, und bedrückt ging er umher.
28 Da erging das Wort des HERRN an Elija den Tischbiter:
29 Hast du gesehen, dass sich Achab gedemütigt hat vor mir? Weil er sich vor mir
gedemütigt hat, werde ich das Unheil nicht schon in seinen Tagen bringen; erst in den Tagen
seines Sohns werde ich das Unheil über sein Haus bringen.

Liebi Gmeind,

wie isch‘s ihne gange bim Lose oder Lese vo dere Gschicht?
Ich stell mr vor,
es git in ihne au es Gmisch vo ganz underschiedliche Gfühl und Gedanke.
Ich säge Ihne öppis vo minere Begegnig mit dere Gschicht.

Dr erschti Akt devo rüehrt mi.
Es lüchtet e heili Welt uf,
wenn dr König für sich en Gmüesgarte will mache
und es hät au öppis rüehrends, wie’ner täubelet,
wo’ner sich sin Wunsch nid cha erfülle.
D’Welt isch in Ornig,
wenn’s Gsetz git, wo für‘e Buur gliich wie füre König gilt.

Dr Nabot muess dr Landbsitz vo sinere Familie wiitervererbe
er darf en nid verchaufe,
au nid für viel Silber, wo dr König ihm bietet.
Es sehr sinnvolls Gsetz, es garantiert,
dass dr Bode als Grundlag vor Nahrigsmittelproduktion
in dr Hand vo de chliine Buure bliibt
und si sich so chönd selber aabaue,
was si vor Hunger und Armuet schützt.
Spekualtion mit em Bode isch so usgschlosse.
Me chönnt sich guet vorstelle,
wie dr Priis vum Stück Land vum Nabot gstiige wär
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sit dr König sin Palascht und Hofstaat noch Samaria zügelt,
und dr Nabot jetz grad denebet sin Rebberg hät.

Aber s’Gsetz schiebt dr Spekualtion en Riigel,
und es gilt gliich für e Buur, wie für e König.

Um des Herrn willen, sei es fern von mir, dass ich dir den Erbbesitz meiner Vorfahren
gebe.

Das isch e bemerkenswerti Begründig,
mir chöme spöter nomol druf zrugg.

Jedefalls machts Freud,
wo sottigi Zueständ herrsche:
Im unverüsserliche Bsitz vo Buurefamilie
isch gnueg Land,
dass sie druf das chönd produziere,
wo n’e‘ne en gwüsse Wohlstand garantiert
und si vor em Hunger bewahrt.
Es chöme’mr die Gschichte in Sinn,
wo Agrokonzern und Grossgrundbsitzer mit dicke Portmonnaie
Land zämechaufe
oder mit Hilf vo korrupte Politiker zämestehle,
Staudämm oder sus Sache baut werde,
und d’Buure werde äfach umgsiedlet oder gar enteignet,
z’mol stönd si ohni Land do,
und groote in Abhängigkeite und Hunger.

Um des Herrn willen sölls nid eso si
und wenn, wie in üserer Gschicht d‘Könige oder sus d’Machthaber
vor somene Gsetz müend klein bei geh
macht das Freud,
und wenn er täubelet debi
sogar e chli Schadefreud.

Aber di biblischi Gschicht hört jo nid do uf.
Es chunnt dr 2.ti Akt.
D’Königin fädlet e Intrige i.
Dass si nid äfach zwei Soldate schickt
und dr Nabot äfach so loht lo umbringe oder in Kerker stecke,
zeiget no öppis vor Wirksamkeit vo däm alte Gsetz:
Au di skrupellosi Königin cha sich nid äfach so drüberawegsetze.
Si muess zur Hinderlischt griife,
und es isch interessant, dass si sich debi selber ufes Gsetz stützt,
nämlich, dass mit em Tod bestroft wird,
wer gege Gott und dr König fluechet
wenn‘s zwei Manne chönd bezüüge.

Natürlich simmer entsetzt,
wenn mr so öppis ghöre.
Es gscheht do genau das,
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wo im Blick uf staatlichi Macht vo ihrne Kritiker bhauptet wird:
dört, wo d‘Macht nid demokratisch teilt isch,
und im Rahme vumene Rechtsstaat usgüebt wird,
wird si für persönlichi Interesse missbrucht.
Im spezielle gilt das au für Todesstrof:
si ghört nu scho dorum abgschafft,
will kei Macht dr Versuechig cha widerstoh
si für d’Duresetzig vo ganz eigete Interesse z’missbruche.

In dr Gschicht vum Nabot ligt’s uf dr Hand,
dass si nid bir Schandtat vum Königshuus cha ufhöre.
Es chunnt dr 3. Akt,
wo dr Elia - vo Gott gschickt -
dr König mit sinere Tat konfrontiert
und em es schlimms Endi vorussait.
Aber andersch als in guete Gschichte,
wo müend es happy End ha und dr Bösewicht umchunnt,
laufts eim bir Nabotgschicht chalt dr Buggel ab,
wie drastisch do s’Strofgricht aakündiget wird,
und wer d’Fortsetzig in de nöchschte Kapitel bis in Aafang vum 2. Königebuech liest,
verstoht, worums Bewegige git,
wo d’Bible weg ihrer Brutalität und Aastössigkeit wänd verbiete lo.

Do cha au dr 4. Akt, wo no an d’Nabotgschicht ghenkt isch,
nid viel ändere,
dass nämlich dr Ahab sini Tat bereut,
sich in Sack und Aesche kleidet
und drum s’Unheil über sini Familie nümme ihn selber trifft, sondern erscht sin Sohn.
Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf
sait es biblisches Sprichwort.

Es bliibt bi mir e gwüssi Rotlosigkeit noch dere Gschicht
und mit em bluetige 3. Akt au en Aerger,
dass so Züg in dr Bible stoht.

Allerdings muess i mr denn säge,
dass die Gschicht jo schlicht Abbild isch vo de reale Bluetspure,
wo Machtkämpf und Intrige in de Herrscherhüser vo Israel
wie in praktisch allne Herrscherhüser vor Welt dur alli Ziite
hinderloh händ und immer no hinderlönd.
Öb me jetzt d’Bible liest, oder Homer
oder Shakespeare oder Schiller
oder Die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert und dergliiche:
Macht forderet sin Bluetzoll
und das isch entsetzlich und aastössig.

Wenn di biblische Schriftsteller für sich in Aaspruch nehme,
in dene Machtkämpf zäme mit Gott uf dr richtige Siite z’si
denn müend si sich allerdings di gliiche Froge gfalle lo
wie die, wo im Name vo Gott Chrützzüg aazettlet
oder Kanone gsegnet händ usw.
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Das isch nämlich sicher nid dä Gott,
wo Jesus mit Vater im Himmel aagredet hät,
und wo Jesus in sim Name die selig prise hät,
wo uf Gwalt verzichte und Friede stifte.

Und dodemit bin-i bi öppisem,
wo’mr bim Nochdenke über die Gschicht und über sini Vorgschichte,
wie‘mr si im Gespräch über der Bibel letscht Mittwoch mitenand aaglueget händ,
wieder neu ufgange isch:
D’Bible dokumentiert s’Sueche vo üserne Vätere und Müttere im Glaube,
wer Gott isch,
und wer Gott nid isch.
Do ghört nid nume s’Finde dezue,
sondern au dr Irrtum und s’Schiitere.

Gott, wo die vernichtet, wo’nen nid richtig verehre,
Gott, wo d’Partikularinteresse vo eim Volk gege d’Interesse vumene andere Volk
duresetzt,
wenn nötig mit Waffegwalt und Chriegshelde,
und vieli anderi Züg, wo dr biblischi Gott streckewiis aagnoh hät,
händ sich ufem lange Weg, wo üseri Vätere und Müettere im Glaube gmacht händ
als Irrtum erwiise und als Holzweg.

Anderi Züg hingege nid.

In dr Gschicht vum Nabot treffe‘mr uf beides.
Wegwiisend isch do Gott bezügt als Geber vunere Ornig,
wo Mensche es Uskomme garantiert,
wo di Schwache schützt gege Übergriff vo de Mächtige,
wo Verstöss gege die Ornig gsieht
und Mensche in sim Name degege aatrete loht.

Das isch
- ich betones gärn wiederemol –
nid dr Gott,
wo’me bim Spaziergang im Wald aatrifft,
oder in de Berge oder am Meer, wemme erhebendi Gfühl hät,
sondern das isch dr Gott,
wo eim in dr Usenandersetzig mit dr jüdisch – chrischtliche Tradition
entgegechunnt:
Gott als Schöpfer vunere Welt,
wo Wiisige für es guets Lebe für alli driigschriibe sind,
verdichtet in de biblische Gebot;
und Gott an dr Siite vo de Schwache
mit em Urbekenntnis vor Bible
dr Befreiig us dr Sklaverei
bis zur Überwindig vo de todbringende Mächt,
jo vum Tod selber in Jesus Chrischtus.

In dere Tradition lebt d’Hoffnig
dass Macheschafte,
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wie die vo Isebel und und Ahab,
nid äfach under de Teppich chönd gschüfelet werde bis Gras drüber wachst,
und dass me nid muess resigniere vor ihrer Macht
sondern dass es Weg und Mittel git, sich degege zur Wehr z’setze.

Und dodemit bini bim aktuelle Bezug vo dere Gschicht:
Geschter hani mit de 8. Klässler en Projekttag zum Thema faire Handel gstaltet.
Ich han si under anderem mit dr simple Tatsach konfrontiert,
dass Banane, wo 7‘000 Kilometer zrugglegge bis si bi üs im Lade sind,
2-5 mol billiger aabote werde als Frücht vo do us dr Umgebig.
Dass do öppis nid cha stimme, lüchtet jedem ii.
Bi de Banane hät’s sich mittlerwile iibürgeret,
dass en schöne Teil noch klare soziale und ökologische Standards produziert und
entsprechend kennzeichnet zum Verchauf aabote werde.

Als Konsument hät me d’Wahl.

Me sött sich debi aber natürlich froge
worum’s überhaupt möglich isch, Ware ufe Mart z’bringe,
wo nid noch sonige Standarts produziert werde,
sondern nume uf Grund vo Usbütig vo Mensche und Land so billig chönd aabote
werde,
und worum me em Konsument d’Verantwortig defür ufbürdet.
Richtig wär doch,
dass alli Produkt so hergstellt würde,
dass me sich nid muess schäme,
wenn me mit de Produktionsbedingige vo dem was me isst
und aahät oder sus irgendwie brucht, konfrontiert wird.

Do simmer aber leider no wiit devo entfernt.

Das heisst aber no lang nid, dass es nid richtig wär,
und dass es sich nid wüer lohne,
entsprechendi Schritt z’understütze.

Viellicht müesst me ohni di biblischi Hoffnig resigniere,
und in Kanon iistimme, dass d’Martmacht halt allbestimmend isch
und’s letschlich nume uf Angebot und Nachfrage
und Priis und Leistig drufaachunnt.

Um des Herrn willen sei es fern von mir
möchte-i do säge.
Ich wett z.B.
- um Bezug z’neh uf ei Petition vor ACAT,
wo s’Freihandelsabkomme mit China will mit Verpflichtige, d’Mescherecht iiz’halte
verbinde -
ich wett nid i mim Zimmer en Wecker ha,
wo’ni muess devo usgoh,
dass en chinesischi Zwangsarbeiter zämegsetzt händ
und er drum so billig isch,
will im Prinzip Sklavearbet dehinder stoht.
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Es git jo Millione vo Zwangsarbeiter in China,
vili mit politischem Hindergrund,
wo in Arbeitsprozess iibunde sind,
würklich en Art Sklave.

Wenn s’Freihandesabkomme mit China z’stand chunnt
ohni dass Verpflichtige d’Menscherecht betreffend drin iigschlosse sind,
heisst das
dass so wiiter produziert wird,
und’s nebscht dr Sklavearbet usw. au no de Wettbewerbsvorteil vor stüürliche
Bevorzugig drin isch,
d.h. jo freie Handel vorzüglich:
ohni Stüürschranke.

Natürlich chame d’Wirkig vo Verpflichtige d’Menscherecht betreffend aazwiifle
und natürlich chame säge,
di wirtschaftlichi Zuekunft ghört eh China und Indie,
und do herrscht halt e anderi Kultur und mir chönd mit üserne westliche Vorstellig
iipacke.

Ich finde das aber es schlechts Argument,
jedefalls keis chrischtlichs.
S’Kriterium vo de Spuer us dr Bible,
wo sich au dur d’Nabotgschicht zieht und mit Jesus wiitergange isch
isch nid dr Erfolg,
sondern was menschewürdig und drum hoffnigsträchtig cha sii.
Menschewürdig und drum hoffnigsträchtig isch,
wenn gschützt wird, was jedem und jedere es Uskomme sicheret.
Das verdichtet sich ir Vision vo Jesus,
dass Gott us sinere Schöpfig de Mensche Nahrig, Brot und Fisch schenkt,
und alli bechöme gnueg
es hät sogar no vorig.

Amen


