
Reminiszere        28.2.21, 9 + 10 Uhr H’b, 11 Uhr Talh. +AM   Jes 5,1-7 

 

Liebe Gemeinde! 

Haben Sie die Melodie erkannt, die gerade erklungen ist? 

Jawohl, es war: „Sah ein Knab ein Röslein stehn.“ Es ist ein Liebeslied. Die Ro-

se ist bei uns Symbol für die Liebe, in diesem Lied Symbol für ein Mädchen, in 

das der Knabe verliebt ist. 

In Israel gab es eine andere Symbolik für die Liebe: den Weinberg. 

Wenn ein Sänger mit der Ankündigung auftrat: „Wohlan, ich will meinem lieben 

Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg“ – dann 

wussten die Leute Bescheid: da geht es nicht um Rebsorten und Öchslegrade, 

da geht es um die Liebe. Und da hört man allemal zu, da ist man ganz Ohr. 

Sie kennen das ja auch: Wenn man in einer fröhlichen Runde sitzt und einer 

etwas sagen will, dann hat er oftmals keine Chance. Doch wenn einer seine Gi-

tarre in die Hand nimmt und ein Lied anfängt zu singen, da hört man zu, lauscht 

gespannt, besonders wenn es ein Liebeslied ist. 

So eine gemütliche Runde, auf die wir jetzt lange haben verzichten müssen, - 

und ich muss sagen: dieses Zusammensitzen vermisse ich wirklich - müssen 

wir uns vorstellen. Und den Menschen, die da versammelt sind, muss der Pro-

phet Jesaja etwas sagen. Hat er da überhaupt eine Chance in so einer fröhli-

chen Stimmung?  

Ein Prophet, der das Wort ergreift und den Leuten mit seinen Worten die Stim-

mung verdorben hätte, der wäre sicher gleich ausgebuht, ja vielleicht sogar 

rausgeschmissen worden. Doch Jesaja tritt nicht als wortgewaltiger Kritiker auf. 

Er tritt als Sänger auf. Er singt ein Lied, ein Lied vom Weinberg. Hören wir das 

Lied, diesen Bänkelsong. 

>>> Bänkellied bzw. Jes 5,1-7 GN Bibel: 

Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land,  
dort hackt ich den Boden mit eigener Hand, 
ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf,  
baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf.  
Und süße Trauben erhofft ich zu Recht,  
doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. 
Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda,  
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was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da? 
Die Trauben sind sauer – entscheidet doch ihr:  
War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? 
Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt:  
Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt;  
zum Weiden solln Schafe und Rinder hinein!  
Und die Mauer ringsum – die reiße ich ein!  
Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis,  
schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß!  
Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen!  
Der Himmel soll ihm den Regen verschließen! 
 
Der Weinberg des HERRN seid ihr Israeliten 
Sein Lieblingsgarten, Juda, ---- seid ihr!  
Er hoffte auf Rechtsspruch –  
und erntete Rechtsbruch,  
statt Liebe und Treue 
nur Hilfeschreie! 
 

Wahrscheinlich hat dieses Lied wie eine Bombe eingeschlagen. Die fröhliche, 

ausgelassene Stimmung wird wie weggeblasen gewesen sein. Betroffen saß 

man da, getroffen von diesem Lied. Jetzt hatte man nichts mehr zu lachen. 

Denn das, was der Prophet ihnen zu sagen hatte, war so klar, so eindeutig, es 

war sozusagen das Aus, das für das Volk gesprochen wurde. Es geht nichts 

mehr. Gott hat genug. 

So manche große Firma überlegt sich immer wieder, aus welchen Sparten sie 

sich zurückziehen kann, weil sie keinen Gewinn mehr abwerfen, weil diese eine 

Fehlinvestition war, die Verluste brachte. 

Auch Gott zieht sich aus Fehlinvestitionen zurück, enttäuscht, tief enttäuscht. 

Dabei hat doch Gott alles getan. 

Die Zuwendung und Liebe, die Gott seinem Volk entgegen gebracht hat, wird 

uns vor Augen gestellt in der Gestalt eines Winzers, der sich ungemein abmüht, 

damit seine Weinberganlage einen guten Ertrag bringt: Er gräbt den Boden um, 

liest die Steine zusammen, pflanzt Edelreben. Alles tut er für seinen Weinberg, 

weshalb er Frucht erwartet, was auch daran deutlich wird, dass er gleich einen 

Turm und eine Kelter baut. 
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Könnte es nicht sein, dass uns da am Bemühen Gottes deutlich wird: Liebe be-

deutet immer auch „Arbeit“. Das Bild des göttlichen Winzers könnte auch unse-

re menschlichen Partnerschaften inspirieren: Keine Freundschaft, keine Part-

nerschaft und Ehe können auf Dauer ohne solche „Investitionen“, ohne solche 

„Arbeit“, in der sich einer um den anderen müht, bestehen. 

Gott investiert seine Liebe in den Weinberg, und das bedeutet: Wir alle leben 

von solchen Investitionen Gottes. Gott hat die Grundlage gelegt, dass unser 

Leben gelingen kann. 

Vielleicht ist diese Erkenntnis der beste Einwand gegen den oft erhobenen 

Vorwurf: Hätte Gott den Menschen nicht so unvollkommen erschaffen, dann 

sähe es besser aus auf unserer Erde. 

In der Tat: Der Mensch ist kein vollkommenes Wesen, aber Gott hat alle Vo-

raussetzungen dafür gegeben, dass unser Leben gelingen kann. 

Dass es nicht gelingt, dass am Ende faule, schlechte Trauben im Weinberg 

wachsen – das ist das schlechthin Unbegreifliche, das uns der Prophet vor Au-

gen stellt. 

Gott erlebt eine große Enttäuschung.  

Wer einmal eine enttäuschte Liebe erfahren musste, der weiß wie weh das tut. 

Hier bringt der Weinberg trotz bester Voraussetzungen keine guten Trauben, 

sondern saure, ungenießbare Früchte. 

Im Abschnitt unmittelbar nach unserem Lied kommen einige „Weherufe“, die 

entfalten, was mit den schlechten, den sauren Trauben gemeint ist: 

„Weh denen, die sich ein Haus nach dem anderen hinstellen und ein Feld nach 

dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr übrig ist und sie das ganze 

Land besitzen!“ (V 8) Das ist vom Propheten Jesaja und nicht aus heutiger Zeit!  

„Weh denen, die schon am Morgen hinter Bier her sind und noch spät am 

Abend beim Wein in Hitze geraten.“ (V 11) 

„Weh denen, die sich vor den Karren des Unrechts spannen lassen.“ (V 18) 

„Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen!“ (V 20) 
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„Weh denen, die sich als Richter bestechen lassen und Schuldige frei sprechen, 

Unschuldige aber verurteilen.“ 

Da geht es um ganz „weltliche Dinge“, aber gerade in diesen Bereichen will 

Gott Frucht sehen. Im Alltag soll sich der Glaube bewähren. Und das geht ganz 

bestimmt nicht nur Israel damals an, sondern uns genauso. Glaube und Leben, 

Reden und Tun sollen möglichst exakt übereinstimmen. Und so sind wir aufge-

rufen, uns mit den uns anvertrauten Gaben einzusetzen in der Gemeinde und in 

der Welt. 

Und wir wollen uns bei dieser Gelegenheit wieder mal erinnern lassen, in welch 

weiten Horizont Luther den Begriff „Gottesdienst“ gestellt hat: Die alltägliche Ar-

beit konnte er als Gottesdienst bezeichnen. Unser Sonntagsgottesdienst heute 

Morgen hört mit dem Segen auf – und gleichzeitig fängt mit dem Segen unser 

Alltagsgottesdienst an. 

Gott wartet darauf, dass seine Investitionen Frucht tragen. Und die Menschen? 

Fragen sie nicht zurecht auch danach? Könnten sie uns Christen denn schlim-

mer treffen als mit dem Vorwurf: „Wo sieht man denn etwas von eurem Glau-

ben? Ihr seid kein Haar anders als andere Leute!“ 

Wenn wir dieses Lied von Jesaja nicht nur als altes Lied sehen, das an die Is-

raeliten gerichtet war, sondern auch als Lied, das uns angeht, dann stellt es uns 

die ganz persönliche Frage: Wie bin ich mit den Gaben umgegangen, die Gott 

in mein Leben hineingelegt hat? Haben andere etwas davon gespürt? Ist Frucht 

daraus geworden? 

In diesem Lied, das der Prophet vorsingt, sind die Menschen nicht nur Zuhörer, 

nein, Jesaja beteiligt sie, er will ihr Urteil wissen. Er will wissen: Was ist zu tun? 

Wer hat die Schuld? War die Pflege schlecht? Liegt die Schuld beim Weinberg-

besitzer? 

Ob er wohl Zurufe erhalten hat? Ob die Leute wohl schon geahnt haben, worum 

es eigentlich ging? Ob sie wohl nur noch schweigen konnten, um ihr eigenes 

Urteil nicht aussprechen zu müssen, so wie David damals, als Nathan ihm eine 

Begebenheit erzählt hatte und er seine Schuld erkannte?  
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Ja, und dann hören wir, was Gott vor hat. Gott gibt diesen Weinberg preis. Gott 

ist enttäuscht. Trotz aller noch so guter Bemühung erreichte er nicht, was er 

anstrebte. Ich denke, wir kennen ähnliche Situationen und wir wissen, wie bitter 

das ist. [Da hat ein Lehrherrn für seinen Azubi alles getan, dass er die Prüfung 

schafft und durchkommt. Doch der hat kein Bisschen Engagement gezeigt. Ent-

täuschung! Frust!] 

Gott hat genug. Aller Schutz soll weggerissen werden, alles Kultivieren soll ein 

Ende haben. Und wer einmal einen Acker ein, zwei, drei Jahre hat brach liegen 

lassen, der weiß, wie überwuchert und übersät mit Disteln und Unkraut so ein 

Acker ist. Eine Wildnis soll aus dem Weinberg werden, sodass niemand mehr 

erkennt, dass für diesen Weinberg einmal ein Herz geschlagen hat. 

Gott, der enttäuschte Liebhaber! 

Wir sind gewohnt, Gott wegen unserer Enttäuschungen anzuklagen. Hier aber 

erfolgt das Umgekehrte. Gott klagt an. Er leidet daran, dass seine Liebe zu sei-

nem Volk nicht erwidert wurde. 

Zum Schluss seines Liedes deckt der Prophet die Karten vollends auf den 

Tisch. 

Wem bis jetzt noch jemand auf der Leitung stand, der bekommt es jetzt klipp 

und klar gesagt: Ihr seid dieser Weinberg, ihr Israeliten! Gott hat mit euch ge-

nug. 

Und was ja an diesen Worten so brutal war, war die radikale Gerichtsansage. 

Kein Ruf zur Umkehr ist hier mehr zu hören, kein „Ändert euch!“, kein „Tut Bu-

ße!“ 

Das Weinberglied hat kein Happy-End! 

Doch mag man nicht einwenden: Die Geschichte Gottes mit seinem Volk ging 

doch weiter. Und auch bei Jesaja sind so radikale Gerichtsaussagen wie hier in 

ganz unmittelbarer Nähe zu unbedingten Heilsaussagen zu finden. Ist dann al-

les doch nicht so ernst zu nehmen? Wird Gott nicht schon wieder barmherzig 

sein? 
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Barmherzigkeit, Güte, Gnade – sie alle sind nicht einforderbar, kalkulierbar. 

Barmherzigkeit, Güte, Gnade sind nicht etwas, auf das man Anspruch hätte, 

Barmherzigkeit, Güte, Gnade sind etwas, die einer schenkt, unverdient – Gott. 

Wenn also in aller Endgültigkeit plötzlich doch wieder Neues zu wachsen be-

ginnt, dann ist das allein Gottes Barmherzigkeit zuzuschreiben, dann hat dies 

allein darin seinen Grund, dass Gottes Liebe zu seinem Volk, zu uns Menschen 

doch nicht erloschen ist. 

Gottes Liebe zu seinen Menschen ist da. In seinem Sohn Jesus, den er auf die-

se Erde gesandt hat, steht sie uns vor Augen. Er hat Barmherzigkeit, Gerech-

tigkeit, Liebe und Treue gelebt. Dies will Gott auch bei uns. 

Deshalb sagt auch Jesus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  

Amen. 

 
 
 
Fürbittegebet: 
 
Wir danken dir, Herr und Gott, für dein Wort. 
Schenke du es, dass wir es gehört haben und es auch als Wort an uns vernehmen. 
Lass uns erkennen, wo wir mit unserem Leben Frucht bringen können, die deinem Willen 
entspricht. 
Wir bitten dich, dass ein jeder sich an seinem Platz um Recht und Gerechtigkeit bemüht, 
aber auch bereit ist, Barmherzigkeit und Güte zum Zuge kommen zu lassen. 
Wir bitten dich für alle, die sich vom Glauben abgewendet haben, weil sie meinen, sie kämen 
allein zurecht mit dem, was das Leben und das Lebensgeschick von ihnen fordert und dar-
über hart geworden sind gegen sich selbst und andere. Zeige ihnen deine Güte und Barm-
herzigkeit, die du uns schenkst. 
Wir bitten dich für die, die in diesen Coronazeiten resignieren und verzweifeln, die nicht wis-
sen, wie es weiter gehen kann. Sei du mit ihnen und lass sie Hoffnungszeichen sehen. 
Wir bitten dich für die, die wieder Hoffnung haben, weil sie einen Impftermin bekommen ha-
ben. Schenke du es, dass sie die Impfung gut vertragen. 
Lass uns alle aber weiterhin vorsichtig sein und Abstand halten. 
An diesem Sonntag bringen wir vor dich unsere Sorge und Klage über Bedrängnis, Gewalt 
und Verfolgung, denen Christen und andere religiöse Minderheiten in vielen Ländern ausge-
setzt sind. 
Sei du mit ihnen. Ändere du den Bedrückern das Herz.  
Mach uns alle bereit, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten und immer wieder an die Be-
drängten im Gebet zu denken. Amen. 
 
Pfr. Friedrich Hörger 


