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Predigt für den Sonntag Reminiszere, 28. Februar 2021 

Predigttext: Jesaja 5,1-7 

Wohlan, ich will von 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 

kahlgefressen 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. 

 

I. Plädoyer für ein verpöntes Gefühl  

Das menschliche Wesen – so sagen Wissenschaftler – kennt sieben Grundgefühle. 

Neben Freude, Ekel, Angst, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung gehört auch die 

Wut hinzu. 

Wut ist in unserer Gesellschaft freilich weitgehend negativ besetzt. Wer wütend ist, 

handelt ohne groß nachzudenken. Er wird aggressiv, schreit mit rotem Kopf, schlägt mit 

der flachen Hand gegen eine Wand oder feuert den nächstbesten Gegenstand auf den 

Fußboden. Wer will das schon?! Da hat sich einer / da hat sich eine nicht im Griff ... 

Unter Christenmenschen ist das erst recht verpönt. Wir orientieren uns am Ideal der 

Sanftmut. Liebe soll unser Handeln leiten. Und die Liebe „ist langmütig und freundlich, 

sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen ... sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, 

sie duldet alles.“ (1Kor 13,4ff) Wut hat da keinen Platz. 

Dabei kann Wut auch hilfreich sein, vorausgesetzt sie bricht nicht in Gewalt aus. Ein 

Wutanfall wie ein reinigendes Gewitter? Danach ist die Luft wieder klarer, die Welt sieht 

anders aus, das Miteinander kann neu sortiert werden. 

Zudem: Wer wütend ist, hat in der Regel einen Grund dafür. Eine erlittene Kränkung 

zum Beispiel. Oder er ist tief enttäuscht, hat viel erwartet und muss nun erleben, dass 

nichts davon eingetreten ist. Da kann man schon einmal wütend werden. 
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II. Ein Liebeslied mit Überraschung 

Beim Thema „Weinberg“ denke ich an schönes Wetter, freundliche Menschen, 

leuchtend reife Trauben und feuchtfröhliche Erntefeste.  

So ging es auch denen, die das Lied vom Weinberg zum ersten Mal hörten. Möglicher-

weise wirklich auf einem Fest, sorglos, zu vorgerückter Stunde, als sie alle schon gut 

gegessen und getrunken haben. Unter den Gästen ist Jesaja, Sohn des Amoz. Ein-

geladen hat ihn zwar keiner, aber soll er doch mitfeiern, es kommt nicht darauf an, hier, 

wo von allem genug da ist. Und sie trinken und lachen und sind in Stimmung.  

Es wird gesungen. Wie überall fangen die Mutigsten an, die anderen stimmen ein. Da 

steht auch Jesaja auf, hebt seinen Becher und beginnt zu singen: 

„Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und 

seinem Weinberg.“ 

Alle lachen, das hört sich gut an, solche Lieder kennen sie. Sing weiter, Jesaja, wir sind 

gespannt! Und Jesaja singt weiter. Allerdings singt er auf einmal von faulen Beeren statt 

edler Reben.  

Da schmeckt ihnen der Wein nicht mehr. Sie verstehen, sie sind gemeint, die Bürger zu 

Jerusalem und die Männer aus dem Lande Juda. 

Statt weiter die Becher zu heben, stellen sie sie halbvoll ab.  

 

III. Die Passionszeit – Zeit für Enttäuschungen 

Seit eineinhalb Wochen befinden wir uns in der Passionszeit. Über sieben Wochen 

hinweg wird der Weg Jesu ans Kreuz nachgegangen. Innerhalb des Kirchenjahres ist 

diese Zeit eine Zeit voller Emotionen. Und Enttäuschung hat darin einen festen Platz. 

Jesus bittet die Jünger im Garten Gethsemane, mit ihm wach zu bleiben, aber sie 

schlafen ein. Judas sitzt mit Jesus und den anderen in fröhlicher Gemeinschaft am Tisch, 

wird aber Jesus wenig später verraten. Petrus verleugnet Jesus und bestreitet, als er 

danach gefragt wird, je etwas mit Jesus zu tun gehabt zu haben. 

So ist das mit uns Menschen. Und der Gottessohn teilt die menschliche Erfahrung, 

enttäuscht zu werden.  

Auf Jesu Leidensweg wird das nicht als Problem dargestellt. Hier können all die 

menschlichen Verfehlungen als Teil eines großen Planes verstanden werden. Ein Plan, 

den Gott zur Erlösung für uns Menschen aufgestellt hat.  

Bei Jesaja ist das anders. Sein Lied singt von Gott, und Gott ist tief enttäuscht. Wie viel 

Liebe hat er in seinen Weinberg gesteckt! Er legt ihn auf einer fetten Höhe an, also in 

bester Lage. Er gräbt um, liest die Steine heraus, pflanzt nicht irgendeine Sorte Reben, 

sondern edle. Er baut er einen Turm und eine Kelter.  

Und siehe, es war sehr gut! Gott erweist sich als wunderbarer Schöpfer. Es könnte so 

gut mit uns Menschen werden.  
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Aber es kommt alles anders. Statt der erwarteten guten Trauben trägt der Weinberg 

schlechte. Alle Sorgfalt und alle Liebe, die investiert wurden, scheinen vergebens, die 

Erwartungen werden enttäuscht. 

In Jesajas Lied ändert sich der Ton. Was als Liebeslied beginnt, wird zur Anklage, als sei 

man vor einem Gericht:  

„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?“ 

Das Publikum bleibt die Antwort schuldig. So gibt sie der Prophet? Nein, es ist zweifels-

ohne Gott selbst: 

„Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll 

weggenommen werden, dass er kahlgefressen 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.“ 

Aus diesen Worten spricht Enttäuschung. Sie ist mit Händen zu greifen, sie wird zur 

Wut, weil der Weinbergbesitzer eines schmerzlich erkennen muss: Anerkennung und 

Liebe lassen sich nicht erzwingen, selbst wenn man sich noch so viel Mühe gibt. 

„Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war 

Geschrei über Schlechtigkeit.“ 

Ja, so ist das mit uns Menschen ... 

 

IV. Reminiszere: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit“ (Ps 25,6) 

Zwei Dinge sind mir an diesem Weinberglied wichtig. 

Das Eine: Gott begegnet uns nicht als ferner Herrscher der Welt, auf einem Thron 

sitzend, mit Übersicht und einem genialen Plan. Nein. Er ist dem Menschlichen offenbar 

näher, als wir es ihm mitunter zuschreiben wollen. Gott ist voller Leidenschaft! Voller 

Erwartungen! Und dann eben auch enttäuschter Erwartung. 

Wut entsteht dann, wenn mir etwas wirklich wichtig ist. Und Beziehung bedeutet immer 

auch harte Arbeit. Beziehungen müssen gepflegt werden. Ich verschenke Zeit, denke 

mich in die andere hinein, ich zeige Gefühl, hege Mitgefühl, suche nach Über-

raschungen ... Und ich hoffe, dass sich diese Beziehungsarbeit auszahlt, in Form von 

Respekt, Freundschaft, Wertschätzung, Liebe. Denn auch ich möchte gesehen werden 

und setze darauf, dass mein Einsatz, meine Leidenschaft, mein Herzblut zumindest 

anerkannt werden. Bleibt das aus, bin ich enttäuscht, verletzt, traurig. Oder auch mal 

wütend. 
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So begegnet uns Gott in diesem Weinberglied, als leidenschaftlich Liebender! Seine 

Wut erwächst daraus, dass ihm seine Beziehung zu uns so wichtig ist, wir Menschen 

liegen ihm tatsächlich am Herzen. Gott ist also ein uns naher, kein ferner Gott. 

Das Zweite: Enttäuschung und Wut haben nicht nur in unserem Leben ihren Ort, 

sondern auch in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber sie haben nicht das 

letzte Wort. 

Das Weinberglied lässt offen, ob der Weinbergbesitzer seine Drohung wirklich wahr 

macht und auf seine schlimme Ankündigung Taten folgen lässt. Die Geschichte lehrt 

uns anderes. Gott lässt dann doch immer wieder neu Beziehung zu. Mehr noch: er sucht 

sie, eröffnet sie, gestaltet sie. 

Nicht zuletzt Ostern, auf das wir zugehen, zeigt uns: Am Ende erweist sich Gott als 

barmherzig. Gott ist kein Gott des Hasses und der Zerstörung, sondern ein Gott der 

Liebe.  

Die Liebe freilich ist nicht nur langmütig und freundlich. Sondern mitunter auch 

schmerzhaft und enttäuschend. Sogar für Gott. 

Amen. 
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