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„Prosit Neujahr“ – 

Adventspredigt zum Winzererntedank am 2. Dezember 2012 

in der Basilika von Kloster Eberbach von Pfarrerin Clarissa Graz 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Amen. 

 

Liebe Festgemeinde! 

Prosit Neujahr!  

Ein gesegnetes und gutes neues Jahr wünsche ich Ihnen. 

Ganz im Ernst. 

Denn mit dem ersten Advent beginnt nach christlicher Zeitrechnung das neue Kir-

chenjahr: Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was war, ist gewesen, 

wir feiern Anfang, Neubeginn. Advent.  

 

Und wir hier im Kulturland Rheingau stimmen ein mit der vornehmsten und feinsten 

menschlichen Regung überhaupt: dem Dank! 

 

Erntedankfest im Advent – das faszinert mich alle Jahre wieder. Und wo dieses Jahr 

der Traditionstermin erster Sonntag im Dezember auch noch auf den ersten Advent 

fällt, allemal. 

 

Deshalb nocheinmal: Prosit Neujahr! Ein gesegnetes und gutes Neues Jahr wünsche 

ich Ihnen. Lasst uns im Geiste schon jetzt das Glas erheben und anstoßen auf das, 

was da kommt – in aller Unverfügbarkeit – oder sagen wir besser ganz adventlich: 

lasst uns anstoßen auf den, der da kommt.  

 

Zugegebenermaßen kommt der, der da kommt, in der Traditionsgeschichte für den 

ersten Advent recht anstößig daher. Wir haben die Geschichte aus dem Matthäus-

evangelium gerade gehört (Matthäus 21,1-11) Auf einem Esel reitet er in die Stadt. 

So bescheiden, so einfach, so schlicht und ergreifend. Stars kommen anders, wichti-

ge Leute von damals bis heute auch.  
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Bei aller Wertschätzung für die geballte Schönheit unserer Weinmajestäten, bei allem 

Respekt für die politischen Honorationen, die hier vorne die besten Plätze füllen, bei 

allem Verständnis für alle, die in der Kulisse Kloster Eberach gerne mal freiwillig für 

ein Stündchen frieren, weil es einfach so erhebend ist, mit so vielen „Macht hoch die 

Tür“ zu singen - aber wenn er jetzt wirklich käme? Ich meine: so käme? 

Wenn das wörtlich wahr ist: 

Er ist gerecht,  

ein Helfer wert,  

Sanftmütigkeit ist sein Gefährt…  

Sein Königskron ist Heiligkeit,  

sein Zepter ist Barmherzigkeit? 

 

Es wundert mich deshalb kein bisschen, dass am Ende des Evangeliums eine Frage 

steht. Die ganze Stadt erregte sich und fragte: Wer ist der?  

Ja, wer ist der, der da kommt? 

Und was haben wir davon, uns heute, jetzt und hier wieder oder neu auf den, der da 

kommt, einzulassen.  

 

Wer ist der?  

Gejubelt wird schnell, und manchmal ist die Begeisterung genauso schnell verges-

sen, wie nach einer zu lange durchzechten Nacht, in der man vielleicht ein wenig zu 

häufig angestoßen hat. 

 

Wer ist der?  

 

Nun, der der da kommt ist der, der sich gleich am Anfang mit einem Weinwunder zu 

erkennen gibt: Wasser in Wein, so seine Devise auf der Hochzeit zu Kana. Und alle 

staunen und schmecken, wie gut Gott es meint. Kein billiger Fusel, weil`s zu später 

Stunde doch eh keiner mehr gemerkt hätte. Nein, das Beste kommt zum Schluss, 

weil Gott das Ende in einen neuen Anfang verwandelt. Weil Gott neues Leben ein-

schenkt, wenn sich der Kelch dem Ende neigt. Anstößig für die einen, ein Grund zum 

Anstoßen für die anderen!  
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Da kommt der, der das Leben liebt. Kein Kostverächter. Einen Fresser und Weinsäu-

fer haben ihn seine Gegner genannt. In echt, steht genau so in der Bibel! Einer, der 

weiß, wo es schmeckt und wo die Tische reich gedeckt sind. Da lässt er sich gerne 

einladen. Frei heraus. „Spar deinen Wein nicht auf für morgen, sind Gäste da, so 

schenke ein. Stell, was du hast in ihre Mitte, durch`s Schenken wirst du reich allein.“ 

Lass mich dein Gast sein, bei dir will ich heute eingeladen sein. Als der andere, als 

der Freund, als der, mit dem Du deinen Reichtum teilen darfst ohne, dass ich ihn dir 

vermiese. Du bist so reich beschenkt. Schau mal, wieviel Platz noch ist an deinem 

Tisch und wieviele satt werden können. Anstößig für die einen, ein Grund zum An-

stoßen für die anderen!  

 

Da kommt der, der zu denen kommt, die nichts vorzuweisen haben. Die mit leeren 

Händen und im Hemdchen dastehen. Zu den Blinden kommt er und zu den Tauben 

und Lahmen: Zu denen, die all die großen und kleinen Wunder dieser Schöpfung 

nicht mehr sehen, die das Hören verlernt haben, die nicht aufrecht gehen können, 

die am Boden sind. Vielleicht weil sie niemand braucht oder weil sie glauben, überall 

gleichzeitig gebraucht zu sein. Er ist da, er nimmt sich Zeit, er schärft die Sinne, mit 

gutem Wort, mit zarter Hand, mit Wunderrat und Wundertat. Dahin kommt er und 

dahin nimmt er uns mit. Anstößig für die einen, ein Grund zum anstoßen für die an-

deren.  

 

Da kommt der, der Brot und Wein teilt mit seinen Freunden. Auch der Verräter ist 

dabei. Keiner vor der Tür. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt er. Im Elementaren, 

da ist er in seinem Element. Brot für die Welt, Trank der Freude. Genau das, was wir 

auch gleich auf der weltlichen Feier miteinander teilen. Das ist ja keine Sparmaß-

nahme des Weinbauverbandes, der an der Bewirtung knappst, sondern tiefer Aus-

druck unserer Kultur.  

 

Der ist das, der da kommt. 

 

Der kommt, damit erfüllt wird, was im Buch der Bücher steht. Im Kulturland seines 

Glaubens ist er daheim. Wir stehen in einer Tradition, wir müssen die Wahrheit nicht 

selbst erfinden. Wir dürfen sie weiter geben, weiter tragen, weiter leben. Von Genera-
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tion zu Generation. Und wenn dabei die Wahrheit auch im Wein steckt, dann soll`s 

ihm gerade recht sein. 

 

Sagt der Tochter Zion: siehe dein König kommt zu dir sanftmütig. Als Kind habe ich 

immer „Doktor Simon, freue dich“ gesungen. Was soll`s wird er sich denken, der ein 

Freund der Kinder ist, soll sich der Doktor Simon doch auch freuen. Wenn er dabei 

neu entdeckt, wer dahinter steckt. Und welche wunderbare Verheißung uns darin bis 

heute berührt. Zion, Gottes geliebte Stadt. Die auf so vielen Seiten im Buch unseres 

Glaubens mit einem Weinberg verglichen wird.  

 

Der, der da kommt, kommt auch, damit diese alte Verheißung neu zu uns kommt: 

Wie die Völker zum Zion ziehen. Wie sie ihre Schwerter in Pflugscharen 

umschmieden und in Winzermesser. Wie sie den Weinberg Zion bestellen neu be-

stellen dürfen, damit er nicht länger wüst da liegt. Wie es beim Propheten Micha 

heißt: kein Volk wird gegen das andere sein Schwert erheben und sie werden hinfort 

nicht mehr lernen Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock wohnen. 

Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, und wir wandeln im Namen des 

Herrn, unseres Gottes immer und ewiglich. 

 

Manche nehmen Anstoß daran und sagen: damit lässt sich doch keinen Frieden ma-

chen. Andere spüren vielleicht neu die Kraft dieser Verheißung und träumen davon, 

wie die Zerstrittenen ihren Wein in die Mitte stellen und teilen und reden über ihre 

Welt und ihren Gott – von Mensch zu Mensch, auf Aufenhöhe –, um sich am Ende 

die Hände reichen, damit ein neuer Anfang wird.  

 

Im Advent, als Advent. Weil einer auf mich zugeht, kann ich auch auf den anderen 

zugehen.  

 

Wir hier im Rheingau tun das heute auf unsere Art: das Beste, das uns hier ge-

schenkt ist, das Beste, das Gott uns anvertraut, als gute Gabe dankbar teilen. Ver-

schenken und einschenken denen, die sich über einen guten Tropfen Menschlichkeit 

freuen. Den Bedürftigen abgeben. Spar deinen Wein nicht auf für morgen. Heute ist 

Advent. Worauf wollen wir noch warten? 
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Wer ist der, der da kommt? 

Das ist der, der auf uns zukommt, ganz einfach, ganz schlicht und ergreifend, damit 

wir zum anderen kommen.  

 

Wie es in dem einfachen Gebet heißt, das nach guter alter Sitte an manchem Tisch 

gebetet wird: „Komm, Herr, Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns besche-

ret hast“.  

 

Und wer jetzt noch mag, der soll im Geiste das Glas erheben und anstoßen: auf ein 

gesegnetes und gutes Neues Jahr, in dem ER zu uns kommt, damit wir beim ande-

ren ankommen. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. Amen.  


