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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 

Hört mir zu!  
Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg:  
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,  
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! (Jes 5,1-7 - GNB) 
Amen. 
 

Das, liebe Gemeinde, ist das Predigtwort für den Gottesdienst am Sonntag Reminszere: ein 
Lied aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 5, Verse 1-7 in der Übertragung der Guten 
Nachricht Bibel, die an dieser Stelle kongenial Dichtung als Dichtung wiedergibt. 
 
Die Weinlese ist vorbei. Das Fest kann beginnen. 
Endlich können die Menschen die Früchte der eigenen Arbeit genießen. 
Die Stimmung ist ausgelassen und heiter. Sie beginnen zu singen. 
Der Prophet sitzt offenbar unter ihnen. Er zeigt sich gesellig. 
Er bietet sich an, seinen Beitrag zu leisten, will ein Lied zum Besten geben. 
Der Anfang ist vielversprechend. Ein Lied vom Weinberg will es werden, also vom 
Wohlstand, vom Frieden, von fröhlichen Zuständen - und, wer weiß, vielleicht sogar von der 
sinnlichen Liebe, so eines wie das aus dem Hohelied, wo die Frau so lockend wie verlockend 
zu ihrem Liebsten spricht: 

„Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht 
verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock 
sprosst und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe 
schenken“ (Hld 7,12f). 

Wie dem auch sei: ein Lied vom Weinberg verheißt jedenfalls immer gute Unterhaltung. 
„So singe denn, Prophet!“ 
Ja, er singt von der Liebe, von der Mühe die sich einer macht, 
der das Liebste umhegt und umsorgt und sich selbstverständlich etwas davon verspricht. 



Er wartet mit Geduld, dass der Weinberg ihm etwas zurückgebe an Süße und an 
Sinnenrausch. Doch sein Einsatz wird nicht belohnt. Ernüchterung und Enttäuschung finden 
am Ende der ersten Strophe ihren Ausdruck. Nein, die Liebe zahlt sich nicht aus. Die Ernte 
macht keine Lust. Es sind nur schlechte Trauben. 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer nicken und lachen. 
Oh ja, so ist das liebe Leben und das Liebesleben manchmal auch. 
Nicht jede Leidenschaft findet Erfüllung, nicht jede Beziehungsarbeit ihren Lohn. 
Manch ein Weinberg ist eben doch zu steinig, 
mach ein Kerl taugt nicht - und manch ein Mädel auch nicht. 
Wer ist hier, der kein eignes Lied zu singen wüsste … von vergebener Liebesmüh? 
Wohl dem, der über die Enttäuschung und den Kummer von einst, jetzt wieder zu lachen 
vermag - oder wenigstens erfahren zu lächeln. 
 
Miteinstimmen können sie jedenfalls alle in die zweite Strophe und den Sänger bestärken in 
seinem Vorhaben, in diese Beziehung nichts mehr zu investieren und diesen Weinberg nicht 
mehr zu bestellen. 
Recht hat er! Liebe ist keine Einbahnstraße. Sie hat keine Zukunft, wenn es immer nur einer 
ist, der alles dafür tut, dass sie erfüllend bleibt und süß. Die ganze Beziehungsarbeit kann 
nicht eine alleine schultern, sie muss von beiden Seiten aus geschehen. 
 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind bereit, den Sänger zu entlasten: 
„Nein, die Schuld liegt gewiss nicht bei dir! Du hast getan, was du konntest! Das Ziel deiner 
Liebe, deines Begehrens ist deiner Mühe, deiner Sorge, deiner Liebe nicht wert. 
Verlasse sie nur, du bist kein Schuft! 
Lass ihn zurück - und es wird kein Ausdruck der Untreue sein, sondern des Selbstschutzes!  
Sie hat dich nicht verdient! Er benutzt dich doch nur! 
Da ist keine Zukunft! Da kommt nichts zurück!“ 
 
Sie sind mit dabei, sind mitten im Lied. 
Sie können sich mit dem Sänger identifizieren. 
Und gerade deshalb bleibt ihnen beim Hören der dritten Strophe das Lachen im Halse stecken, 
denn jetzt bekommen sie mitgeteilt: 
„Täuscht euch nicht: Eure Rolle ist nicht etwa die des Verschmähten! 
Ihr seid die Treulosen! 
Und der, dessen Lied ich sing, das ist euer Gott! 
Der unfruchtbare Weinberg, die bösen und eigensüchtigen Buben,  
die undankbaren und leichtfertigen Mädchen, das seid ihr. 
Ihr lasst euch verwöhnen und beschenken, nehmt alle Liebesgaben als selbstverständlich an, 
und prüft doch, bevor ihr euch ewig bindet, ob sich nicht was Bessres findet 
- und prüft noch einmal und noch einmal. 
Seitensprüngen zeigt ihr euch selten abgeneigt. 
Euer Vorteil, eure Lust ist’s, die euch bewegt, 
nicht die Treue, nicht die Liebe zu dem,  
der euch umsorgt und pflegt, der euch erhält und trägt.“  
 
Des Propheten Lied, ist Gottes Lied - sein Herzschmerzlied. 
 
So ist aus dem Liebeslied zur guten Unterhaltung urplötzlich eine Zumutung geworden. 
Das Fest ist vorbei, die gute Laune schlagartig dahin. 
 
„Was soll das, Prophet?“ 
Verärgert sind sie wohl alle. Sie waren allerbester Stimmung und werden so ernüchtert. 
Der Kater stellt sich auf der Stelle ein. 



„Was will er von uns?“, höre ich sie ihrer Empörung Luft verschaffen. 
„Wir sind doch hier, um Gott für seine Gaben zu danken! 
Es ist ein Fest zu seiner Ehre, auf dem wir die Früchte unserer Arbeit genießen. 
Was sollte verwerflich daran sein? 
Alles ist gut und alles ist schön. 
Jetzt kommt er, dieser Miesepeter, und singt uns eins von unserem unzufriedenen Gott! 
Woher nimmt er sich das Recht?“ 
 
Ob sich doch jemand etwas gesagt, bzw. gesungen sein lässt? 
 
Jesaja ist kein Spielverderber, aber er nimmt seinen Auftrag ernst, den Menschen die Augen 
zu öffnen, damit sie sich nicht täuschen - auch nicht über ihre Situation vor Gott. 
„Genießt nur die Früchte eurer Arbeit“, will er sagen, 
„aber vergesst bitte nicht, dass Gott eben dasselbe will: Die Früchte seiner Arbeit genießen!“ 
„Sein Werk, sein Weinberg, seine eine große Liebe, dass seid ihr Israeliten, aber was er von 
euch zurückbekommt, das will ihm so wenig schmecken wie euch die sauren Trauben aus den 
Weinbergen, die hinter euren Erwartungen zurückbleiben.“ 
Dabei ist Gottes Liebe alles andere als egoistisch. Er klagt sie nicht für sich ein. 
Die Liebe, die er vermisst, ist nicht, dass alle ihn anhimmeln und mit Geschenken überhäufen. 
Die Liebe zu ihm zeigt sich darin, dass die Seinen sein Recht so lieben, dass alle Menschen zu 
ihrem Recht kommen, niemand seinen Nächsten zu überverteilen versucht, seine Freiheit oder 
das Lebensnotwendige streitig macht, so dass alle Menschen im Frieden miteinander leben 
können - im Schalom. Das wäre Gott ein Fest zu seiner Ehre und ein Dank für seine Mühe. 
Aber daran fehlt es: an Recht und Gerechtigkeit, an Treue gegenüber ihm und seinem Gebot. 
Es feiern eben nicht alle mit. Es sind nicht alle heiter. 
Manche stehen bedrückt, unterdrückt daneben. Für sie ist nur Platz am Rand, am Abgrund. 
Aber gerade darin zeigt sich die Gemeinschaft derer, die Gott lieben, dass in ihrer Mitte die 
Schwachen gestärkt, die Hungrigen gesättigt und die am Rand Beachtung finden. 
 
Gott begegnet mit Liebe. Er umsorgt die Seinen. 
Wie süß wäre es da, auch sie begegneten einander in Liebe und Fürsorge.  
Doch das ist seine große Enttäuschung: Er sieht vor allem Selbstsucht und Eigenliebe. 
„Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch,  
auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit!“ (Jes 5,7 - Luther 2017) 
 
Aber schauen wir nicht nur auf die ernüchterte Festgesellschaft einst in Israel. 
Schaue Sie, auf sich - und ich auf mich! 
Und schauen wir gemeinsam auf unsere Kirche und Gesellschaft. 
Wie ist das: Reicht es mir, mich geliebt zu wissen - und privilegiert? 
Was kommt von mir zurück? 
Wie pflege ich von meiner Seite aus die entscheidende Beziehung meines Lebens? 
 
Vor dem Gesang des alttestamentlichen Propheten will ich auch meine Ohren nicht 
verschließen, will nichts beschönigen und mich nicht selbst rechtfertigen, mich nicht ständig 
selbst entschuldigen, sondern die Wahrheit meiner Selbstbezogenheit annehmen. Darin liegt 
die Chance, etwas zu ändern, sich zu verändern: Umkehr sagt man oder Buße. Egal, gemeint 
ist, in die Beziehung zu Gott zu investieren, indem ich einen Blick gewinne für meine 
Nächsten, für diese Zeit und Welt - keinen spöttischen, keine kalten Blick, sondern einen 
liebevollen für Mitmensch und Schöpfung. 
 
Der Prophet lädt ein. Mehr kann er nicht tun. 
Er singt wie ein Kleinkünstler unserer Tage, der mit seinem Lied zum Lachen bringt, 
einem Lachen, das am Ende weh tut. 



Dabei bereitet es Jesaja keine Lust, Schmerzen zuzufügen, aber er wünscht gute Besserung. 
Lachen ist die beste Medizin heißt es, manchmal ist es aber auch der Schmerz, der heilt, 
weil er empfindlich macht, Augen öffnet, hinschauen lässt, worüber ein Mensch sonst gerne 
hinwegsieht. 
 
Was ist aus Gottes Liebe geworden, liebe Gemeinde? Ist sie erkaltet? 
Hat er wahr gemacht, was das Herzschmerzlied ankündigt? Hat er den Weinberg aufgegeben? 
 
Niemals endgültig. Seinen Weinberg hat Gott nicht preisgegeben. 
Sein Volk ist sein Lieblingsgarten geblieben. 
Reminiszere heißt der heutige Sonntag. 
„Gedenke, Herr, an deine große Barmherzigkeit!“ (Psalm 25,6) 
Gott hat sich immer wieder erinnern lassen an seine Liebe. 
Sein Herz hat sogar an Weite gewonnen. Nicht nur Israel, auch wir und die Menschen aller 
Völker haben darin Platz. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben 
haben“ (Joh 3,16). 
 
Seitdem hat das alte Liebeslied eine neue Strophe. Mit ihr klingt es nicht mehr bitter, sondern 
hoffnungsvoll. Dies Lied zu singen ist uns ein Fest und ein Ansporn, es an antwortender Liebe 
nicht fehlen zu lassen, an der Liebe für Gott, die sich im Umgang mit dem Nächsten und der 
Schöpfung als echt erweist. Amen. 
 
Lied: 390,1-3 Erneure mich, o ewigs Licht 
 


