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Predigtgottesdienst 
Sonntag: Reminiszere 

Datum: 28. Februar 2021 

Lesereihe: III 

Textstelle: Jes 5,1-7 

 

 

I.  

Liebe Gemeinde, 

ich glaube die meisten Lieder kreisen irgendwie um die Liebe. 

Da wird von Freud und Leid der Liebe gesungen. Von 

Leidenschaft.  Ganz unverblümt und dann wieder in besonderen 

Bildern und Metaphern, die man erst einmal übersetzten und 

verstehen muss. 

Ach ja, die Liebe. Seufz. 

 

II.  

Ich stelle mir vor, eine größere Gesellschaft sitzt da zusammen. 

Vielleicht sogar bei einem Festtag. Die Stimmung ist ausgelassen 

und da tritt ein Sänger auf. Die Zuhörer*innen spitzen die Ohren 

als sie seine Einleitung hören:  

51Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 

Freund und seinem Weinberg. Ein viel versprechender Auftakt. Die 

Menschen kennen die Metapher des Weinbergs. Der Weinberg ist 

ein vertrauter Vergleich mit der Braut. Beim Stichwort Weinberg 

sieht sich jeder im Weinberg, in der Liebe. Wie im Hohelied in der 

Bibel festgehalten (vgl. Hhld 1,1.13; 2,15; 7,13). Mit allem, was im 

Weinberg wächst lässt sich die Liebe wunderbar besingen. 

Der das Lied anstimmt ist kein gewöhnlicher Sänger, sondern ein 

Prophet mit dem Name Jesaja. Ob das die Zuhörenden schon 

etwas aufmerksamer werden lässt?  

Im Buch des Propheten im 5. Kapitel kommt der Weinbergbesitzer 

mit den Worten des Propheten eingeleitet selbst zu Wort. Hören 

wir ihm zu: 

51Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 

Freund und seinem Weinberg. 

Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 2Und er grub ihn 

um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen 

Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben 

brächte; aber er brachte schlechte. 
3Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir 

und meinem Weinberg! 4Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, 

das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben 

gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? 
5Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein 

Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer 

soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. 6Ich will ihn wüst liegen lassen, 

dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen 

darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. 
7Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer 

Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, 



2 

siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über 

Schlechtigkeit. 

 

Erwarten wir solch ein Liebeslied? Gerade war es doch noch so 

schön gewesen. 

Die Zuschauer blicken zu Jesaja, als er enthüllt, wer dieser 

Weinbergbesitzer ist: Gott selbst. Ihr seid der Weinberg, er der 

Besitzer. Ihr seid die Braut, er der Bräutigam. Was für eine Parabel.  

 

Es hätte ein schönes Liebeslied werden können. Der Bräutigam 

hatte alles so gut überlegt und vorbereitet. Es hätte ein Verhältnis 

von wechselseitiger Liebe und Treue sein sollen. Stattdessen geht es 

um die treuelose Braut Gottes. Der Abschluss des Liedes bietet 

keine Überraschung mehr. Dabei war das anders gedacht. Der 

Gedanke war Erwählung. Aber das Volk hat diesen Liebesbund 

gebrochen. Ein Leben in Gerechtigkeit wäre die Antwort auf 

Gottes Liebe und Treue gewesen. Stattdessen gilt in Israel 

Rechtsbeugung, Unterdrückung und damit Unterdrückte und 

Geschädigte. – Der Prophet ist der treue Sachverwalter Gottes, sein 

Freund. 

 

Die Schlussfolgerung überlässt er seinen Hörern. Aber die ist 

einfach: Nach Untreue folgt das Urteil. Der Weinberg wird 

aufgegeben und damit der Zerstörung anheim gegeben. Eine 

gerechte Reaktion des Weinbergbesitzers? Ja, sagt das Lied. Von 

Umkehr ist hier nicht die Rede. 

 

III. 

Beruhigend, ja fast beschwichtigend mutet die Schriftlesung, die wir 

vorher gehört habe, in Anbetracht dessen an. »Wir haben Frieden mit 

Gott«, erinnert Paulus im Römerbrief (5,1) und spricht vom Zugang 

zur göttlichen Gnade durch Jesus Christus. Und Johannes 

verkündet es klipp und klar und unumstößlich in seinem 

Evangelium (3,16): Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er 

die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 

Dennoch bleibt da Jesaja mit seinen bedrohlich wirkenden Worten: 

Wüst! Kahl! Zertreten! Dornen! Disteln! Wie geht das zusammen? 

Ein gnädiger Gott, der seinen Sohn zwecks Rettung und Umkehr 

schickt – und ein zorniger Gott, von dem das Lied im Jesajabuch 

zeugt? 

 

IV. 

Gut geht es zusammen, so scheint mir, wenn ich einen zweiten 

Blick auf das Lied vom Weinberg werfe, und zwar genauer gesagt 

auf dessen Schluss: Gott wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 

Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit, 

heißt es dort. Unmittelbar im Anschluss zu diesen Worten führt 

Jesaja Weiteres in den sogenannten »Wehe- Rufen« aus. Sie machen 

deutlich, worum es bei diesem Rechtsbruch und dieser 

Schlechtigkeit geht: Von Korruption und Gier ist die Rede. Und 

von Lüge. Und davon, dass es Menschen gibt, die Leidtragende von 

alledem sind.  
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Recht wird gesprochen zugunsten derer, die Geschenke zu geben 

vermögen, das Recht des Armen hingegen wird mit Füßen getreten. 

So die Kritik Jesajas. 

 

Wie sollte da der liebende Gott nicht zürnen? Wie sollte Gott, der 

die Menschen liebt, nicht wütend werden, wenn diesen geliebten 

Menschen Unrecht und Leid angetan wird?  

Kann Liebe gleichgültig bleiben, unberührt von Schmerz und 

Trauer des geliebten Menschen? 

Wenn Kinder hungern, wenn Mächtige korrupt sind, wenn die Gier 

der einen die Not der anderen nach sich zieht – dann hat die Rede 

vom Zorn Gottes theologisch ihr Recht. Damals wie heute. 

 

V. 

Die Bibel zeichnet das Bild eines zutiefst leidenschaftlichen Gottes. 

Diesen passionierten Gott in den Gottesdiensten der Passionszeit 

zugedenken, ist in sich stimmig. Denn wovon sollte die 

Leidensgeschichte Jesu sonst erzählen, wenn nicht von der 

leidenschaftlichen Liebe Gottes zur Welt: Denn also hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, heißt es im Evangelium. 

Hier wie im Lied des Jesaja leidet Gott, eben weil er liebt. 

 

Einen Unterschied zwischen Jesu Passion und dem Weinberg-

Besitzer alias Gott scheint es jedoch zu geben: Während Jesus am 

Kreuz leidet und stirbt, ist der Weinberg-Besitzer Akteur von 

Anfang bis Ende. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem 

Weinberg tun will!, lässt er verlautbaren, und dann folgen wütende 

Bilder von Verwüstung. 

Aber auch und gerade hier verdient das Lied aus dem Jesajabuch 

einen zweiten Blick und offenbart im Zuge dessen seine Liebe zum 

Detail. Denn von mutwilliger, aggressiver Zerstörung durch Gott 

ist keinesfalls die Rede. Vielmehr entfalten die Bilder einen 

Rückzug Gottes. 

Zaun und Mauer – weggenommen. Das Hacken des Bodens und 

das Beschneiden der Pflanzen – eingestellt. Da steht nicht: »Ich will 

dreinschlagen und zerstören!« Vielmehr inszenieren die Bilder 

schwindenden Schutz, sowie eingestellte Hege und Pflege. 

Abwesenheit Gottes. Schmerzhaft. Und existenziell bedrohlich. 

Auch davon zeugen die Bilder bei Jesaja – keine Frage. 

 

VI. 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von 

Ewigkeit her gewesen sind! Dieser Gebetsruf aus Psalm 25 wirkt 

angesichts dessen wie eine Antwort auf das Weinberg-Lied. 

Es ist das Psalmwort, das dem heutigen Sonntag, dem zweiten 

Sonntag in der Passionszeit, seinen Namen gegeben hat: 

»Reminiszere!« – »Gedenke!« 

Wir haben den Psalm eingangs gebetet. Wie eine Überschrift steht 

dieser Ruf damit über dem gesamten Gottesdienst. Wie ein 

Vorzeichen, das die Tonart des Liedes anzeigt, das im Folgenden 

erklingt. Denn hier zürnt der, dessen ewiges Wesen Barmherzigkeit 

ist. 
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Und dennoch: Er zürnt. 

 

VII. 

Gott zürnt über Untreue, die er sieht, statt wechselseitiger Liebe 

und Treue und über Ungerechtigkeit, die herrscht statt 

Gerechtigkeit. Es geht hier überhaupt nicht nur um „das Haus 

Israel“ und „die Männer aus Juda“. Sondern um uns alle. Kann 

unsere Gerechtigkeit überhaupt der Gerechtigkeit Gottes 

entsprechen? 

Jesus sagt einmal: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich 

kommen.“ (Mt 5,20). Ja, so ist es. Und wir schaffen es nicht. Und 

sollen doch wissen, dass er gerade diese Welt will, die gerecht und 

treu und liebevoll ist. So wie er den Weinberg angelegt und 

bepflanzt hat. Und was ist die Antwort auf unser Nichtkönnen und 

doch Sollen?  

Die Barmherzigkeit. 

 

Im Handeln von Jesus sehen wir genug solche Momente. Ich 

erinnere nur an seinen Umgang mit dem Zöllner Zachäus oder an 

Petrus. Petrus weiß, was Barmherzigkeit ist. Gehen wir zu der 

Nacht als er Jesus verleugnet. Petrus erinnert sich gewiss an das, 

was Jesus ihnen gesagt hat: „Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, 

den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.“ (Mt 10,33). Es 

war nicht mehr gut zu machen. So brach Petrus zusammen und 

alles aus ihm heraus. Er weiß: „Mit meinem Verleugnen habe ich 

alles verraten. Habe ihn verraten. Ich habe gesagt, ich kenne ihn 

nicht.“ Jedes Urteil wäre gerecht gewesen. Petrus hat 

Barmherzigkeit erfahren. Von Gott geht die Kraft der Veränderung 

und Liebe aus. Daran erinnert uns auch die Jahreslosung: „Jesus 

Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ 

(Lk 6,36) 

Gott ist barmherzig und so sollen auch wir es sein. 

 

VIII. 

Auf diesem Hintergrund ist das Weinberg- Lied keine schwarze 

Pädagogik, die mit Drohgebärden Angst hervorzurufen und uns 

mittels dieser Angst zum Handeln motivieren will – das wäre 

Unsinn. Denn »wir haben Frieden mit Gott«. Gott sei Dank! 

Aber an der Passion Gottes Anteil zu nehmen, sich von seiner 

leidenschaftlichen Liebe zu seinen Geschöpfen inspirieren, ja 

anstecken zu lassen, dazu allerdings mag dieses passionierte 

Liebeslied im Jesajabuch uns bewegen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen 

in unsere Herzen, heißt es bei Paulus. Und mit dieser Liebe auch seine 

Leidenschaft. 

Die sich manchmal im Zorn und in der Barmherzigkeit zeigt. 

Auch bei uns. In unseren besten Momenten. 

Es gibt heiligen Zorn. Damals wie heute. Über Unrecht, Gier und 

Korruption. Über Kinder in Armut und über Bildungssysteme, die 

soziale Ungleichheit verstärken. Über Flüchtlingslager, in denen 

Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen hausen. Und 

über so manches mehr. 
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Nicht Angst, sondern Liebe und Leidenschaft – und in diesem 

Sinne durchaus auch Wut – sind es, die das Lied vom Weinberg im 

Idealfall freisetzt. Vor allem aber zielt es auf eines ab: Auf die 

Änderung der angeprangerten Zustände. Auf Engagement für 

Gerechtigkeit und auf die Linderung von Not – aus der Kraft der 

Liebe Gottes heraus. 

Wir verfehlen oft genug Gerechtigkeit. Stimmt. Und doch ist es 

Gottes Barmherzigkeit, die uns Kraft verleihen kann, der 

Gerechtigkeit trotzdem nachzueifern und Hoffnung, dass wir etwas 

verändern.  

Auf Gottes Treue und Barmherzigkeit können wir hoffen. Und 

durch sie motiviert auch weitergeben. Im Buch Jesajas kann man in 

einem späteren Kapitel die Verheißung lesen, wie es sein wird:  

Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet von ihm! Ich, der Herr, 

behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, 

will ich ihn Tag und Nacht behüten (Jes 27,2f). 

Amen. 

 

Vgl: VELKD, Predigt Pastorin Dr. Nina Heinsohn, Hamburg, und a+b 

2/2021Alexander Köhrer. 


