
PREDIGT AM 25.2.18 (REMINISCERE) IN M&EH ZU JESAJA 5,1-7

Liebe Gemeinde! 
Manche Erlebnisse vergisst man nicht, obwohl sie schnell vorbei sind. In den 80er 
Jahren besuchte ich Patienten in einem Oberpfälzer Krankenhaus. Da saß auch er, der
Mann mit seinen beiden Stummeln. Einmal waren dort die Beine gewesen. Denn 
Füße hatte er nicht mehr. Man hatte ihm beide Beine amputiert. Er klagte: „Warum 
hat mich Gott so gestraft?“ Ich schaute den Mann an, seine Hand, seine braunen 
Fingernägel. Sie erzählten mir, dass er wohl ein starker Raucher war. Und eine 
Schachtel Zigaretten auf seinem Tischchen verriet mir: Er war auch ein Raucher 
geblieben. 
Da machte ich mir meine Gedanken, ganz bei mir selbst. Sollte man wirklich Gott die
Schuld zuweisen für das traurige Schicksal dieses Mannes? Gab er Gott die Schuld? 
Oder meinte er, dass Gott ihn für sein Rauchen strafte? Sollte man auch die 
Zigarettenindustrie und die Werbung für das Rauchen verantwortlich machen? 
Damals war sie ja noch nicht eingeschränkt. 
Es mag ja Menschen geben, die Gott nur alles Gute zutrauen und die es nicht wagen, 
ihm etwas vorzuwerfen. Der liebe Gott kann doch nichts Böses schicken. Es gibt aber
auch viele andere. Sie beklagen sich, dass Gott sie wie ein Stiefkind behandelt. Das 
ist eine Möglichkeit. Wir können Worte der Klage Gott hinwerfen. Unser Glaube 
schließt das nicht aus. Dann sollten wir aber auch ehrlich mit uns selbst sein. Welchen
Anteil haben wir selbst? Andern die Schuld zu geben, uns selbst aber nicht – das ist 
nicht fair. Wir sind nicht nur Opfer oder Zuschauer. Wir sind auch Täter. 
Hören wir, was im Buch Jesaja im fünften Kapitel steht: 
„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.“

Soweit die Worte aus dem Buch Jesaja. Im Original, auf Hebräisch, ist es ein 
kunstvolles Gedicht; und am Originalschauplatz, in Jerusalem, wirkt es sicher noch 
mehr. Stellen wir uns eine Stadt vor, die näher liegt als Jerusalem, die Stadt 
Würzburg! Oben an den Hängen und bei der Feste Marienberg liegen Weinberge. 
Zum Kiliansdom laufen gerade der Bürgermeister, Ehrengäste und viele gut gestellte 
Bürger. Wegen einer Einweihung ist ein Festgottesdienst angesetzt. Sie kommen an 
einem Straßenmusiker vorbei. Mit seiner Gitarre stimmt er ein Liebeslied an. 
Amüsiert bleibt die Menge stehen. Offensichtlich will er gerade ihnen etwas 
vorsingen. Seltsam nur, dass das Lied den Rhythmus eines Trauermarsches hat. Ob 
der Sänger ihnen etwas von Liebeskummer und gescheiterter Beziehung vortragen 
will? Sie hören weiter zu. 
Er erzählt in seinem Lied: „Der Freund hat einen Weinberg angelegt, in bester Lage. 
Liebevoll hat er ihn beackert, mit Müh’ und Plage. Doch der Weinberg hat es nicht 
gedankt. Die Beeren sind verfault und voll Gestank.“ So weit, so schlecht. Plötzlich 
stutzen die Zuhörer. „Ich klage den Weinberg an, weil er so Schlechtes hat getan“, 
singt der Musiker. „Komisch“, denken sie, „wie kann man einen Weinberg vor 
Gericht ziehen?“ Da macht er schon weiter: „Ihr sollt meinen Weinberg richten, 
zwischen ihm und mir auch schlichten“, singt er. Allmählich kommt ihnen dieses 
Liebeslied seltsam vor. Will der Sänger in Wirklichkeit auf etwas ganz Anderes 
hinaus? 
Jetzt wird er deutlicher: „Für diesen Weinberg krümme ich keinen Finger mehr! Um 
den kümmere ich mich nicht mehr. Ich lasse ihn auf. Dann trampeln wilde Tiere 
drauf. Disteln und Dornen sind sein Segen. Ich schicke ihm keinen Regen.“ Die gut 
gestellten Bürger und Honoratioren schauen sich an. Ist er Petrus oder der liebe Gott, 
wenn er Regen schicken kann? Da singt der Mann auf dem Gehsteig Klartext: „Statt 
guter Arbeit guten Lohn erntete ich Korruption. Statt zu halten mein Gebot stürztet 
andre ihr in Not. Statt Gemeinwohl anzustreben, wart ihr sehr gemein im Leben.“ 
Betroffen gehen die Menschen weiter. Sie merken, dass sie selbst gemeint sind. Sie 
sollen nicht die Probleme der Zeit Gott anlasten. Wenn es dem Land schlecht geht, 
sind sie schuld. Sie sollen vor ihrer eigenen Tür kehren und in sich gehen. Sie sollen 
sich ändern. 



Und wir? Kehren wir vor unserer eigenen Tür? Gehen wir in uns? Dann sollten wir 
als erstes darauf verzichten, für unsere Probleme und die Nöte unserer Zeit immer nur
die anderen oder Gott verantwortlich zu machen. Dann sollten wir diesem 
Straßenmusiker zuhören, der so eine wichtige Botschaft an uns hat. Ich habe ein Lied 
gemacht und im ersten Teil versucht, das aktuell zu sagen, was Jesaja für seine Zeit 
verkündet hat. 
Wir singen jetzt den ersten Teil. Das sind die Strophen 1-5.
Wir sollten nicht nur den da oben und die da oben anklagen. Wir haben auch unseren 
Anteil. „Auf mich kommt es nicht an.“ Das könnten wir sagen, wenn wir allein 
wären. Aber wir sind in diesem Land eine/r von gut 80 Millionen Menschen. Viele 
handeln wie wir – im Guten wie im Schlechten. Viele verschwenden Energie oder 
sparen sie. Viele kaufen mit Augenmaß ein oder gedankenlos. Die einen wissen 
Abstand zu halten von Alkohol, Nikotin, Drogen und anderen Giften, andere 
ruinieren sich und die Familie damit. Die einen nehmen Rücksicht. Andere fahren die
Ellenbogen aus. Aber so beschädigen sie die Gerechtigkeit, die Gott haben will. Ein 
böses Wort ist schnell gesagt, ein Vorteil ist schnell genommen, aber die Folgen 
dauern an und sind schwer. Doch was ist mit Gott? Das Weinberglied bei Jesaja sagt: 
Liebevoll und mit viel Arbeit hat sich der Freund um seinen Weinberg gekümmert. 
Wie viel Arbeit dahinter steckt, wissen Sie, wenn Sie schon Beete umgegraben, 
Unkraut gejätet und Büsche gepflanzt haben. Genauso liebevoll und mühevoll hat 
sich Gott um sein Volk gekümmert. Und sein Volk, das sind ja auch wir. Gilt für uns 
auch der zweite Teil des Liedes? Da sagt Gott, dass der Weinberg aufgelassen wird. 
Gott will sich nicht mehr um sein Volk kümmern. Die Missstände können dort 
wuchern wie Disteln und Dornen. Es ist seinen Feinden ausgeliefert, wie der 
ehemalige Weinberg den wilden Tieren ausgeliefert ist. Eine gottverlassene Gegend 
wird sein Land werden – im wahrsten Sinn des Wortes. 
Sind wir als Christen in unserem Land und in Europa inzwischen auch in dieser 
gottverlassenen Gegend angekommen? Manchmal könnte man meinen: Braucht es 
nicht Mut, sich öffentlich zu Gott zu bekennen? Aber es gibt nicht nur die 
Gottlosigkeit in unserem Denken und Reden. Es gibt auch die Gottlosigkeit in 
unserem Handeln. Gott will, dass wir liebevoll die Wahrheit sagen, unserem Nächsten
zum Nutzen. Aber viele reden gedankenlos und lieblos. Sie ziehen über andere her, 
die vermeintlich schlechter sind oder scheinbar besser wegkommen als sie selbst. 
Gott will, dass auch der Arme zu seinem Recht kommt, aber wir kaufen gern die 
Ware, die ein paar Cent oder Euro billiger ist, auch wenn das mit dem Leiden der 
Arbeitenden z.B. irgendwo in Asien erkauft ist. Auch wenn wir so handeln, schleicht 
sich Gott aus unserem Land und Leben. Halten wir uns an Gott? Und hält sich Gott 
an uns? Manchmal fühlen wir uns auch von Gott verlassen. Das ist schockierend – 
haben wir doch gehört, dass Gott uns liebt. Mir hat gerade dieser schockierende 
Gedanke aber auch Mut gemacht, dem Lied noch zwei Strophen hinzuzufügen. Das 
Weinberglied beim Propheten Jesaja ist noch nicht die ganze biblische Wahrheit. Im 



Neuen Testament gibt es einen Punkt, wo die Gottverlassenheit umschlägt in die 
Nähe Gottes. Dort wandelt sich sein Zorn in Liebe, auch zum Sünder. 
Wir singen die sechste und siebte Strophe des Liedes. 
Jetzt haben wir die Passionszeit. Wir werfen einen Blick auf Jesus am Kreuz. Gott 
wollte Gericht üben. Er wollte sein Volk sich selbst überlassen. Dieses Gericht trifft 
Jesus. Ich habe versucht, das im Lied anzudeuten. Die Dornen, die das gottverlassene 
Land seines Volkes überwuchern, liegen jetzt auf seinem Kopf als Dornenkrone. 
Jesus ist seinen Feinden ausgeliefert. Es schaut so aus, als ob nicht einmal Gott noch 
etwas von ihm wissen will. Jesus ruft: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?“ 
Im Mann am Kreuz zeigen sich die Folgen. Die Folgen davon, wenn Menschen 
ständig fern vom Willen Gottes leben. Hier finde ich unsere ausgenutzte Erde wieder. 
Hier schaue ich das Elend armer Menschen, die sich kaum gegen die Übermacht 
anderer wehren können. Wenn wir so weitermachen, wird schnell aus fruchtbarer 
Erde kahler Grund. Bald breiten sich Disteln und Dornen aller Art aus. Nach der 
Logik des Propheten, nach menschlicher Logik erscheint Jesus als „schändliches 
Opfer“: Wir möchten nicht mit ihm tauschen. Hat einer wie er nicht Schlechtes getan,
wenn er am Kreuz landet? Hier hakt die frohe Botschaft ein und sagt uns: „Nein, er 
hat nichts Schlechtes getan; er trägt unsere Sünde und Schuld wie ein Lamm.“ Hier 
stirbt der, der Gott recht ist, damit wir Gott recht werden. Aber nicht nur Dornen 
breiten sich aus. Gottes Recht weitet sich aus. Wir werden von ihm ergriffen. Das ist 
die Gabe und die Aufgabe an uns. „Tue Recht und scheue niemand!“, sagt ein 
Sprichwort. Ich möchte es zum Schluss der Predigt ein wenig erweitern: „Tue, was 
bei Gott Recht ist, und scheue dich vor niemand, deinen Glauben auch durch die Tat 
zu bekennen!“ Amen. 
LIEDER: 449,1+4; Intr. 750; 366,1-4; 075,1-3; 163




