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2. Sonntag der Passionszeit  Reminiszere 

Jesaja 5, 1-7 

28.02.2021 

Isingen  

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

bei einem meditativen Tanzabend, an dem ich teilgenommen habe, war vor 

Beginn eine kleine Vorstellungsrunde.  Die Tanzleiterin meinte: 

Ich kann mir Namen ganz schlecht merken – allerdings wenn sie mir 

vorgesungen werden – dann habe ich damit keine Probleme! 

Das blieb mir im Gedächtnis! 

Die Wirkung gesungener Worte,  

die Wirkung von Melodien und Liedern ist intensiver und eingängiger.  

Da werden noch andere Hirnregionen angesprochen, Gefühle werden 

geweckt und die Menschen werden aufmerksamer und empfänglicher.  

Und viele Lieder sprechen auch von den ganz großen Gefühlen: von Liebe 

und Schmerz. Und im Hören kann nachempfunden und verstanden 

werden, was das Lied erzählt.  

 

Das Lied – ein Weg zum Menschen. Diese Erkenntnis hatte auch schon der  

Prophet Jesaja vor gut 2700 Jahren. Das war für ihn eine Möglichkeit, 

die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen,  damit seine Nachricht, 

die er zu verkünden hatte,  die Menschen erreicht.  

 

Und so entstand das „Weinberglied“ des Jesaja. 

Ein Lied von einer großen Liebe und einer großen Enttäuschung. In 

hebräischer Sprache ist es wohl ein literarisches Meisterwerk. Jesaja 

trug es als Bänkelsänger vor.  Er war gewissermaßen ein Aktionskünstler 

seiner Zeit: 

 

  



2 
 

Ich lese den Predigttext des heutigen Sonntags: 

Jesaja 5, die Verse 1-7: 

„Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer 
fetten Höhe. Und 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. Nun 
richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und 
meinem Weinberg! Was 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? Wohlan, ich 
will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll 
weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll 
eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich 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. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und 
die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf 
Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war 
Geschrei über Schlechtigkeit“. 

 

Liebe Gemeinde, 

versetzen wir uns in Gedanken auf einen Platz in Jerusalem. Lärmendes 
Gedränge herrscht ringsum. Plötzlich verschafft sich ein Sänger Gehör: 

„Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg….“ 

Das laute Stimmengewirr verebbt und die Menge rückt gespannt 
zusammen.  

Das Stichwort „Weinberg“ lässt sie aufhorchen. Mit ihm vergleicht der 
Liebhaber in Israel gerne seine Braut. Eine Beziehungsgeschichte darf 
erwartet werden. Für Spannung ist gesorgt. 

Gesungen wird von einem Weingärtner und seiner wunderbaren 
Beziehung zu seinem Weinberg. 
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Was ein Besitzer seinem Gut angedeihen lassen kann, hat er getan. Er hat 
sich abgemüht und es in jeder Hinsicht an nichts fehlen lassen. Den 
schönsten Platz hat er ausgesucht, beste Lage. 

Den Boden beackert, die Steine geklaubt, gepflanzt, gepflegt. Die besten 
Bedingungen geschaffen, damit Früchte gedeihen können.  

Der Sänger gibt zu verstehen: Hier geht es um eine Arbeit, die viel Liebe 
braucht, und um eine Liebe, die viel Mühe und Geduld verlangt. Auch daran 
hat es der Freund nicht fehlen lassen. Besser kann eine Liebesgeschichte 
gar nicht anfangen. Es ist wie im richtigen Leben: Jede Liebe will auch 
kultiviert, bearbeitet und gepflegt werden. 

Und der Freund darf mit gutem Recht auf gute Früchte hoffen. 

Und wir, die sein Lied hören, mit ihm. 

- 

Stattdessen kommt ein enttäuschtes „Aber“: 

„Aber er brachte schlechte…“. 

Das gibt dem Lied eine bittere Wendung. 

Es wird zum Klagelied.  

Die ganze Arbeit – umsonst getan! Und alle Anstrengung: Vergebliche 
Liebesmüh! 

Saure schlechte, vielleicht faulige Beeren. Das ist schlimmer als nichts. 
Die Edelreben haben miserable trügerische Frucht getragen. Das ist 
Verrat am Fleiß und Schweiß – ja, auch an der Liebe! Sobald Liebe mit im 
Spiel ist, tut es besonders weh. 

Die Enttäuschung und der Ärger des Weingärtners ist zu verstehen. Die 
eine oder der andere hier hat vielleicht vergleichbares erlebt.  

Denn nicht nur im Weinberg gibt es vergebliche Liebesmüh. 

Da setzt sich einer im Beruf ein, kreativ und voller Tatendrang – und dann 
wird es wieder nichts mit der Beförderung.  

Auch unter Partnern, Eltern, Kindern . Da hat man sich bemüht und Zeit 
und Kraft in eine Freundschaft oder eine Beziehung gesteckt und plötzlich 
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scheint alles umsonst, weil andere Kräfte stärker sind. Enttäuschung 
macht sich breit, verletzte Liebe, Wut, Ärger. 

Lebensträume scheitern und lassen uns verbittert zurück. 

Alles, was wir an Liebeskraft, an Zeit und an Geld und Energie investiert 
haben – es war umsonst. 

- 

Unser Weinberglied, was so harmlos begann, es ist kein fröhliches 
Liedchen, es ist ein bitterer Gesang. 

--- 

„Nun richtet….zwischen mir und meinem Weinberg!“ 

Die Antwort bleibt aus. Die Hörer schweigen.  

Ahnen sie bereits, wer mit diesem Weinberg gemeint ist? Ahnen sie, dass 
sie sich damit selbst das Urteil sprächen?  

Auch uns heutigen Hörerinnen und Hörern ist nicht der Part des 
enttäuschten Weingärtners zugedacht. Sondern Gott ist es, für den der 
Sänger das Wort ergreift. 

Gott hat seinem Volk gegeben, was es braucht. Es kann leben, wie es 
Gottes Willen entspricht. Die 10 Gebote sind Wegweiser und Richtlinien für 
ein Leben in Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Frieden. Voraussetzungen, 
die für ein gelingendes Leben notwendig sind.  

Doch Gott findet schlechte Früchte vor:  

„….seine Mauer soll eingerissen werden, ich will ihn wüst liegen lassen…“ 

Es klingt hart, was er ankündigt: Vernichtung. Er droht den Weinberg sich 
selbst zu überlassen, sich zu entziehen. Liebesentzug und Schweigen. Das 
wirkt fast wie ein Fall von schwarzer Pädagogik, die in der Geschichte der 
Kindererziehung und der Beziehungskultur viele Generationen negativ 
geprägt und zerbrochen hat. 

Heute wissen wir, dass Liebesentzug, Schweigen, Abbruch der 
Kommunikation die härteste Strafe ist, die man Menschen zufügen kann. 

--- 
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Doch Gott hat allen Grund zu drohen. 

Zur Zeit Jesajas war eine Wirtschaftsblüte im Land, es ging aber ein tiefer 
Riss durch die Gesellschaft: Die Reichen wurden reicher, die Armen 
ärmer. Korruption und Ungerechtigkeit bestimmten den Alltag. 

Sein Gerichtswort hat zum Ziel, dass Menschen umkehren und sich auf 
einen neuen, gerechten Weg begeben. 

Jesaja setzt sich dafür ein. Er pocht auf das Lebensrecht der 
Armgemachten. Soziale Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott lassen sich 
nicht trennen. Am Umgang mit den Armen und Schwachen entscheidet 
sich das Gottesverhältnis.  

Gott steht auf der Seite der Entrechteten und Unterdrückten. 

Und die Botschaft Jesajas gilt auch heute für uns: 

Auch bei uns geht die Schere immer weiter auf. Reiche werden reicher 
und Arme ärmer….. 

Und wenn wir erst auf die südliche Halbkugel unsere Erde schauen, wird 
Ungerechtigkeit noch deutlicher. 

Hunger ist das „tägl. Brot“ von Millionen von Menschen v.a. in Asien und 
Afrika. 

Auch die Verteilung des Impfstoffes zeigt Ungerechtigkeit,  wenn wir uns 
vergegenwärtigen, dass 13% der Menschheit sich bis jetzt mehr als die 
Hälfte des vorhandenen Impfstoffes gesichert haben. 

Es ist noch viel zu tun… 

Lassen auch wir uns anrühren von dem Weinberglied des Jesaja.  

Darin ist eine Chance versteckt, nämlich,  die Liebe Gottes zu erkennen 

und zu erwidern. D.h., sie bei sich wirken zu lassen und danach zu 

handeln.  

Hier redet kein gefühlloser unberührbarer Gott, aber auch kein 
sogenannter „lieber“ Gott, der sich nach unseren Wünschen und 
Vorstellungen formen lässt oder den wir meinen nicht ernst nehmen zu 
müssen.   
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Der Gott dieses Weinbergliedes kennt Sorge und Verletzung, Wut und 
Enttäuschung. Ein Gott, dessen Liebe enttäuscht wird und der darauf 
reagiert. 

Doch auch die zornige Reaktion Gottes ist eingerahmt in die Liebe. Jesaja 
singt immer noch ein Liebeslied. Ein Lied vom Schmerz der Liebe Gottes. 

Und zu Liebe und Glauben gehört auch die Passion. 

Gott sucht über den Propheten den Kontakt zu den Menschen. Er könnte 
den ganzen Weinberg unangekündigt vernichtet, er könnte ihm egal sein. 

Doch so ist es nicht. Er kommt den Menschen nahe und trotz seiner 
Allmacht gesteht er ein: Auch ich kann hier nichts mehr tun. Selbst in 
seiner Enttäuschung bleibt er uns nahe.  

Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist mehr, als wir ahnen.  

Blickt man aufs Ganze der Bibel, wird erkennbar, dass Gott immer wieder 
verzweifelt, dass von uns Menschen so wenig Resonanz kommt auf seine 
Weisheit und seine Liebe. Er wirbt und bittet und Gott lädt ein und 
argumentiert, sendet Propheten, kommt selbst in Christus als Mensch!  

Und manchmal nimmt Gott sich zurück und gebietet den Wolken, für eine 
kleine Zeit keinen Segen zu regnen.  

„Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht 
der Herr, dein Erlöser“ – so heißt es in  Jesaja 54,8 

Doch dann kommt Gott wieder zurück, spendet seinen Segen, zeigt seine 
Liebe, wendet neu sich uns zu und wirbt wieder um uns, - weil er nicht 
anders kann.  

Gottes Gerechtigkeit braucht unser Mittun. 

Wir Menschen sollen in seinem Sinne mitlieben und mitwirken – überall 
dort, wo wir hineingestellt sind.  

Dazu will uns Gottes Liebe gerade in der Passionszeit neu ermutigen. 

Wo das Lied des Jesaja zu Ende scheint, ist noch nicht das Ende: Das 
zweite Weinberglied des Jesaja, das er später singt, ist voller Hoffnung: 
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„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.“ 

Amen. 


