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Predigt am Sonntag Reminiscere, dem 25. Febr. 2018 
in der Großen Kreuzkirche Hermannsburg   

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. Jes. 5,1-7 
  
Liebe Gemeinde, 
wenn sich dann irgendwann dieser Winter vorbei ist, dann ist kein Großbauer 
und kein Kleingärtner mehr zu halten. Denn in wenigen Wochen ist die Zeit, in 
der Felder und Gärten bestellt werden. Bald beginnt die Zeit der Aussaat.  
Nur die wenigsten von uns haben einen Acker. Aber viele besitzen sicher einen 
Garten. So ein Garten macht nicht nur Arbeit, sondern auch viel Freude. Man 
plant, wie man ihn anlegt. Welches Gemüse gedeiht auf unserm Kanickelsand 
außer Kartoffeln noch ganz gut? Welchen Dünger brauche ich? Welche Blumen 
kommen hinein? Wann sollen die blühen im Jahr? Lieben die Pflanzen die Sonne 
oder Schatten?  
Wir machen uns viele Gedanken, wenn wir so einen Garten anlegen. Und dann 
wird gearbeitet, es wächst heran, und wir haben etwas zum Bestaunen. Die 
Früchte kommen, manche gelingen, manche sind sehr überraschend, von 
anderen hatten wir mehr erwartet. Auf alle Fälle: Wir freuen uns daran. Das ist 
normal. 
Liebe Gemeinde, Gott hat auch einen Garten gepflanzt. Einen Weinberg sogar, 
also ganz etwas besonderes, wovon wir in unseren Breiten nur träumen können. 
Und wenn so ein Weinberg von Gott angelegt ist, da kann man wohl erwarten, 
dass der dann schon gelingt. Das wird sicher ein Mustergarten.  
In unserem Predigtwort aber lesen wir, dass es auch ganz anders kommen kann. 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. (...) Und er wartete 
darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. 
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Liebe Gemeinde, mit Pflanzen, Weinreben und Weinstöcken, hätte Gott bestimmt 
keine Schwierigkeiten gehabt. Die wären ihm ganz sicher wunderbar gelungen. 
Darin ist Gott ja sozusagen Experte, wenn wir an die Schöpfungsgeschichte 
denken.  
Aber Jesaja spricht ja auch nicht von irgendeinem Weinberg, den Gott pflanzt, 
sondern der Prophet benutz dies Bild für das Volk Gottes. Israel, die Menschen, 
sie sind eine Pflanzung Gottes. Und sie sind es, die keine guten Früchte bringen, 
sondern nur Gammel. 
 
In Jerusalem ist offensichtlich ein Volksfest; überall lärmende Fröhlichkeit. 
Musikanten und Sänger treten auf, tragen ihre Stücke vor, man lacht und ein Hut 
wird herumgereicht. In der Verkleidung eines Volksfestsängers tritt auch Jesaja 
auf.  
Ganz harmlos singt er den Leuten ein Liedchen vom Weinbergbesitzer, der eben 
Pech hatte. Nur schlechte Trauben erntet er. Von Weinbergen verstehen die 
Leute etwas und von der Arbeit, die da nötig ist. 
Und im Stillen denkt man: „Ob mir das auch einmal passieren könnte: alle Arbeit 
umsonst? Wohl kaum, der Weinbergbesitzer war eben ein unerfahrener Trottel!“ 
Dass die Hörer selbst gemeint sind, ahnt noch keiner. Zu unterhaltsam ist die 
Geschichte. Denn wo gibt´s denn das: Der Besitzer bestraft seinen Weinberg. Er 
lässt ihn liegen. Soll er doch verkrauten und verwachsen! Zu putzig, der Mann! Er 
reißt die wertvollen Steinmauern ein, gibt den Weinberg der Verwüstung preis! 
Was soll das? Sich an einem harmlosen Weinberg rächen?“ 
Dann aber, so stelle ich mir das vor, stockt der Bänkelsänger einen Augenblick. 
Er richtet sich groß au und erkennbar wird der Propheten, der Gottes Unheil 
ansagen muss: „Er will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen.“ 
Was? Er will den Wolken gebieten? Gott ist im Spiel? Alle schauen erschrocken 
auf. Wir sind gemeint? 
Wie um jede Unklarheit zu beseitigen, fährt Jesaja fort: „Des HERRN Zebaoth 
Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein 
Herz hing. Darum wird er sein Volk wegführen in die Gefangenschaft, und die 
Vornehmen des Volkes müssen Hunger leiden und die lärmende Menge wird 
dürsten.“ 
Betretenes Schweigen, man schaut sich um. „Ach was, Jesaja, so schlimm 
kommt es ja doch nicht! Einen Augenblick hast du uns wirklich erschreckt; aber, 
es wird schon nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird!“ Man lacht Jesaja 
nicht aus. Man überhört das und ordnet es im religiösen Alltag ein. 
Liebe Gemeinde, wie kommt Gott dazu, seinem Volk solch harte Ansage zu 
machen? Was erwartet Gott von seinem Volk? Hat Gott überhaupt Erwartungen? 
Hat Gott womöglich auch an uns Erwartungen? 
In der Tat, Gott erwartet etwas. Und das mit völligem Recht. Denn er hat mit 
seinem Weinberg, mit seinen Leuten nichts verkehrt gemacht. Bei ihm stimmte 
alles: Die Pflanzung, die Pflege, die Mühe und Arbeit, einfach alles! 
Und doch wird Gott völlig enttäuscht. Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei 
befreit.  
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Und nun erwartete von ihnen, dass sie als ein Volk von freien Bürgern brüderlich 
zusammenleben. Jeder bekam eine Stück Land als dauerhaften Erbbesitz. 
Davon sollte er leben als ein freier Bürger. Gott hat seine Anweisungen, die Tora, 
sein Gesetzt, gegeben. Danach sollte einer dem anderen helfen, in dem Land zu 
leben.  
Damit würden alle umliegenden Völker aufmerksam werden auf seine gerechten 
Ordnungen und Gebote. Und dann würde sichtbar werden, wie menschen-
freundlich und gut Gott ist. Dann könnten alle Völker, auch die ihn noch nicht 
kennen, zu Gott kommen. 
Gottes Erwartungen wurden aber enttäuscht. Verarmte jemand, dann ließ man 
ihn fallen. Durch kriminelle Intrigen brachten es einige zu großem Besitz, andere 
verarmten völlig.  
Dagegen predigten im Auftrage Gottes die Propheten. Amos im Nordreich, 
Jesaja in Jerusalem. Die Identität des Gottesvolkes als Heiliges Volk stand auf 
dem Spiel. Niemand konnte mehr bei ihnen einen Unterschied feststellen, zu 
denen, die Gott und seine Gebote nicht kannten. Niemand würde Gott kennen 
lernen können. Das klagt Jesaja hier an. Hätte er bei uns auch etwas 
anzuklagen?  
Liebe Gemeinde,  wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich wohl kaum 
glauben, dass die Anklagen des Jesaja älter als 2700 Jahre ist. Mietwucher, 
Anhäufung von Kapital und Eigentum in den Händen ganz weniger; Hunger und 
Ausbeutung bei anderen. Abgehobenheit und Dekadenz der Reichen zerstört 
das Leben der Armen.  
Steht das wirklich bei Jesaja? Das klingt eher nach einer aktuell Studie von 
UNICEF über die Verteilung des Reichtums in der Welt.  
Damals wie heute will Gott, dass es sozial und gerecht zugeht. Dass bei Gericht 
nicht die gewinnen, die den größten Einfluss haben, sondern dass die 
Schwachen gleichfalls zu ihrem Recht kommen. Denn Gott ist das Elend der 
Menschen nicht gleichgültig.  
Ihr Lieben, was will Gott von uns? Antwort: das Gleiche wie damals vor 2700 
Jahren. Er will, dass alle Menschen zum Glauben an ihn kommen, damit sie 
gerettet werden. Das geschieht, wenn wir den Leuten von Jesus Christus und 
dem, was er für uns getan hat, erzählen.  
Aber das geschieht eben auch durch unser Leben. Die Leute sehen eben sehr 
genau auf uns Christen, wie wir leben. Doch das vergessen wir nur zu gerne! 
Lieber Christ, darf ich dich einmal ganz direkt und sehr persönlich fragen: Geht 
von deinem Leben etwas aus, das einen Unterschied macht zu deiner Umwelt? 
Oder mit den Worten Jesajas: Findet Gott in deinem Leben Früchte deines 
Glaubens? Erkennen die Leute um dich herum an dem, was du tust und was du 
lässt, dass du ein Christ bist?  
Oder streicht dein Leben das durch, wofür du als Christen einstehst und was du 
glaubst? „Liebst du Gott? Liebst du ihn mehr als alles andere in der Welt, von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allen deinen Kräften?“  
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Ich meine, wer sich selbst ein wenig kennt und ehrlich ist, wird wohl nicht all zu 
selbstbewusst vor Gott dem Herrn stehen und stolz auf eigene gute Früchte 
zeigen können. Ich für mein Teil jedenfalls kann es nicht. Was hat Gott an Mühe 
und Liebe in den Weinberg meines Lebens investiert. Und wie danke ich es ihm?  
Und wenn ich so frage, spreche ich gleichzeitig mein eigenes Urteil. Ja, es ist 
zum Verzweifeln, es ist wirklich zum Verzweifeln - und zum Beichten. 
Aber wisst ihr, indem wir das tun und uns schuldig bekennen, stoßen wir 
gleichzeitig die Tür weit auf, die zu einer Antwort und zu unserer Befreiung führt. 
Denn tatsächlich: Wir können Gott nicht lieben; zumindest nicht so, dass diese 
Liebe frei ist von aufgesetzter Frömmigkeit, Ichsucht und Selbstgerechtigkeit. Wir 
werden nie so leben, wie Gott es von uns haben möchte. Wir werden nie die 
Früchte bringen, die Gott zu recht von uns erwarten könnte.  
Darum muss jetzt ein anderes Gotteswort her, nicht mehr das Wort des 
Propheten Jesaja, das uns nur zielgenau unsere Lieblosigkeit aufzeigt. 
Weinberg, Weinstock: das ist ein Bild, das die ganze Bibel durchzieht. Im 
Johannesevangelium steht das Wort Jesu vom Weinstock. Das spricht uns 
Gnade und Vergebung zu.  
Dieser Weinstock ist die Antwort auf die Frage, wie wir es fertig bringen, Gott zu 
lieben und Frucht zu bringen. Jesus spricht: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und ich ihn ihm, der bringt viel Frucht.“ Der Weinstock, 
an dem Gott Frucht sucht, sind nicht mehr wir, wie bei Jesaja. Christus ist an 
unsere Stelle getreten.  
Du, lieber Bruder, liebe Schwester, darfst deinen Herrn bitten: „Lieber Gott, es tut 
mir leid, dass du in meinem Leben so wenig Früchte findest. Vergib mir meine 
Lieblosigkeiten!“  
Und dann zeige auf Christus und sage: „Dort, lieber Vater, dort bei meinem 
Heiland Jesus Christus, da findest du die Früchte, die du bei mir vergeblich 
suchst.“ 
Meine Liebe, mein Lieber, vertraue ganz fest darauf, dass Gott diese Frucht, die 
er am Kreuz seines Sohnes erntet, dir zugute rechnet. 
Höre es und glaube es: Gott sucht die Frucht deines Lebens am Weinstock 
Christus. Und Christus sagt: „Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel 
Frucht!“ Amen. 
 
Predigtlied: Ich ruf zu dir , Herr Jesu Christ      ELKG  244  
 
 
 
 


