
Liebe Gemeinde, 

das Weinberglied des Propheten Jesaja ist ein Meisterwerk prophetischer 
Verkündigung. Vorgetragen beim Fest zum Ende der Weinlese verspricht es den 
Zuhörern und Zuhörerinnen einmal mehr gute Unterhaltung in bester Stimmung. Es 
gelingt Jesaja, die Menschen mitzunehmen in den Weinberg seines Freundes; allem, 
was er sagt, können sie vorbehaltlos zustimmen. Vielleicht kommt ein gewisses 
Unbehagen auf, als die Konsequenzen für den Weinberg geschildert werden. Aber 
richtig ungemütlich wird es, als Jesaja davon erzählt, dass sein „Freund“ den Wolken 
gebietet, nicht mehr auf den Weinberg zu regnen. Spätestens jetzt schwant den 
Zuhörerinnen und Zuhörern Böses – und als kurz danach Jesaja das Bild auflöst, 
blicken sie mit einem Mal in den Spiegel, der ihnen da vorgehalten wird, und sie 
müssen erkennen: es geht um uns! 

Es ist ein Trauerspiel in drei Akten, das der Prophet vor unserem geistigen Auge 
aufführt, und das in der Geschichte Gottes mit den Menschen so immer wieder gespielt 
wird. Es ist die Geschichte, erzählt aus dem Blickwinkel Gottes, den Jesaja hier 
prophetisch vertritt. 

Ich lese den Predigttext aus dem Buch Jesaja, im 5. Kapitel, die Verse 1-7: 

Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. Es ist das Lied von meinem Freund 
und seinem Weinberg: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren 
Hügel. Er grub ihn um, er entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten 
Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter zum Pressen der 
Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der Weinberg 
brachte nur schlechte Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem 
und ihr Leute von Juda! Wer ist im Recht – ich oder mein Weinberg? Habe ich 
irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich 
konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren 
hervorgebracht? 

Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Die Hecke um ihn herum 
werde ich entfernen und seine Schutzmauern niederreißen. Dann werden die Tiere ihn 
kahl fressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen: Die Reben 
werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln 
werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu 
bewässern. 

Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaot, das sind die Bewohner von 
Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf 
Rechtsspruch, doch seht her, da war Rechtsbruch. ER wartete auf Gerechtigkeit, doch 
hört nur, wie der Rechtlose schreit.  

Der erste Akt – Gottes Fürsorge für den Menschen 

Worum es geht, erzählt die Bibel gleich zu Anfang. Wir Menschen verdanken uns nicht 
uns selbst. Keiner und keine von uns hat sich selbst ins Leben gerufen. Das kann man 
biologisch erklären. Im Kontext des Glaubens wird man letztlich mit Gott als 
demjenigen rechnen, dem wir unsere Existenz verdanken. Und nicht nur uns selbst, 
sondern alles was uns in dieser Welt zur Seite gestellt ist. Von nichts anderem erzählen 
die Geschichten am Anfang unserer Bibel. Und wenn sie das auch in der Bilder- und 



Vorstellungswelt des Alten Vorderen Orients tun, so wird doch in jedem Buchstaben, 
in jedem Komma klar: Der Mensch, die Welt, des Leben überhaupt entspringen dem 
Willen Gottes, der am Ende zu dem Ergebnis kommt: Und siehe, es war sehr gut! 
Dabei ist für den glaubenden Menschen die Schöpfung nicht in grauer Vorzeit beendet, 
sondern sie dauert fort. Luther hat das im Kleinen Katechismus sehr schön formuliert 
in seiner Erklärung zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses: Wir glauben nicht 
nur an den Schöpfer der grauen Vorzeit, sondern daran, dass uns Gott mit allen guten 
Gaben auch weiterhin tagtäglich erhält. 

Darum: Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

 

Der zweite Akt – Gottes Erwartung und unsere Reaktion 

Den Menschen in Jerusalem im 8. Jh.v.Chr. war klar, dass ein Weinberg, der so 
ausgestattet wurde wie erzählt, entsprechend Früchte tragen müsste -  das wäre die 
natürliche Folge. Und eine ebenso natürlich Folge wäre es für den Menschen 
allgemein, dass er auf Gottes Fürsorge entsprechend reagiert. Bei allen Regeln, von 
denen die Bibel spricht, geht es also nicht um ein fremdes, aufgestülptes Konstrukt, 
sondern lediglich um den Versuch, die Erwartung Gottes an uns in Worte zu fassen, 
nicht als starres Gerüst, sondern als Wegweisung zu einem gelungenen Leben als 
Antwort auf Gottes Fürsorge. Beispielhaft dafür sind die Zehn Gebote, die unser Leben 
ja nicht begrenzen wollen, sondern einen Raum schaffen, in dem wir wie die Menschen 
neben uns in Gemeinschaft vor Gott leben können. 

Aber genau da setzt die Kritik des Propheten an – es klappt nicht. Gott erwartet Recht 
und Gerechtigkeit, was heraus kommt ist – wie Luther es formuliert, indem er ein 
hebräisches Wortspiel aufnimmt – Rechtsbruch und Geschrei über Schlechtigkeit 
(eigentlich: ein Hilferuf). Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, auf Gottes 
Fürsorge zu reagieren. Gottesdienste mit Liedern und Gebeten gehören unbedingt 
dazu. Aber dabei bleibt es nicht. Folgt man den Propheten, so wird Gott vor allem 
dadurch gelobt, dass wir uns als Kinder Gottes als „Familie“ begreifen und miteinander 
so umgehen, wie es der Idee der Schöpfung entspricht. Das Alte Testament hat dafür 
vor allem die Kategorie des Rechts genutzt. Das Recht mit seinen Begrenzungen soll 
einen Lebensraum schaffen, in dem alle Menschen zu ihrem geschützten Platz finden. 
Recht soll helfen, Gerechtigkeit zu verwirklichen.  

Das ist ein großes Wort, und nicht von ungefähr sitzen unsere Talkshows voll mit 
Leuten, die sich um diesen Begriff streiten. Gerechtigkeit als abstraktes Prinzip führt 
in immer neue Diskussionen und z.T. auch Absurditäten. Nehmen wir unser 
Steuerrecht als Beispiel: Die Idee dahinter ist, absolute Steuergerechtigkeit zu 
erreichen. Das führt in der Konsequenz zu immer neuen Gesetzen, die versuchen, 
jedem einzelnen neuen Fall gerecht zu werden. Das Ergebnis ist eine Flut von 
Gesetzen und Verordnungen, die selbst von Fachleuten nicht mehr überblickt wird und 
zu manchen absurden Regelungen führt z.B. im Bereich der Mehrwertsteuer. 

Schaut man auf das Alte Testament, wird die Sache entspannter. Hier gibt es nicht die 
eine Idee von Gerechtigkeit als übergeordnetem Prinzip, sondern nur die gerechte Tat 
(darum tritt im AT das Wort Gerechtigkeit auch häufig im Plural auf – im Deutschen 
unmöglich). Und ich denke, ohne dass wir das genau definieren müssen, haben wir 



alle eine Idee davon, wodurch wir dem anderen, mit dem wir gerade zu tun haben, 
gerecht werden. Und wir wissen auch – es funktioniert nicht immer. Wir Menschen 
haben unseren eigenen Willen und auch den Wunsch (und vielleicht den Zwang), uns 
in der Welt zu behaupten. Und dabei stoßen wir immer wieder an die Grenzen der 
Interessen anderer. Das geschieht individuell, aber auch als Gruppe oder Gesellschaft. 
Und so sind wir von der Idee der Welt Gottes, wie sie einmal gemeint war, immer mal 
mehr oder weniger weit entfernt, selbst bei allem guten Willen. 

 

Der dritte Akt – Die Reaktion Gottes 

Für Jesaja und seine Zuhörerschaft ist die Sache klar. Gott gibt den Weinberg auf. 
Was einmal gut begonnen hat, endet in der endgültigen Abkehr Gottes von seinem 
Plan. Die Welt und der Mensch werden sich selbst und damit der Verwüstung 
überlassen. 

Hier wird die Sache nun besonders heikel. Nicht, weil ich Jesaja hier nicht folgen 
könnte. Aber ich tue mich schwer damit, Dinge, die ich erlebe, belastende Situationen 
und schwere Schicksalsschläge als Strafe Gottes zu interpretieren. Im Blick auf andere 
und die Welt insgesamt verbietet sich das sowieso – denn schließlich stehen wir alle 
in einer Schicksalsgemeinschaft vor Gott, und wer bin ich, dass ich mich vor Gott als 
besser darstellen könnte als andere – ich erinnere an das Gleichnis vom Zöllner und 
Pharisäer! Von daher verbietet es sich auch, etwa die Corona-Pandemie als Strafe 
Gottes für ein aus den Fugen geratenes Leben der Menschen im 21. Jahrhundert zu 
deuten. Wer das tut, dem fehlt es an Empathie, Demut und biblischem Glauben. 

Allenfalls könnte man das eigene Leben daraufhin betrachten. Aber auch hier ist 
Vorsicht geboten. Luther hat immer auch von Gott gesprochen als dem abgewandten, 
im Dunkel lebenden Gott. Und in der Tat – es gibt solche Momente der Gottesferne. 
Da muss man gar nicht von Strafe reden. Zu erleben, dass man in bestimmten 
Momenten allein ist, dass da keiner zu antworten scheint, dass man die Liebe und 
Zuwendung Gottes nicht spürt, gleicht dem, was Jesaja hier am Ende seines Liedes 
erzählt. 

Ist das also das Ende vom Lied? Dass wir uns selbst immer wieder – sei es als einzelne 
oder als Gesellschaft – in eine Situation hineinmanövrieren, in der wir gottverlassen 
sind?  

Zwei Gedanken dazu: Einmal gibt es Stimmen wie die der Propheten, die uns immer 
wieder in Erinnerung rufen, wie es ist und wie es sein soll , und die uns damit die 
Möglichkeit geben, es anders zu machen. 

Und zum anderen endet das Jesajabuch nicht mit dem Weinberglied. Ein Späterer, 
dessen Worte ins Jesajabuch aufgenommen wurden, formuliert über den Knecht 
Gottes: „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten“. Und damit sind wir mitten 
in der Passionszeit und der Frage, was Leben und Sterben Jesu Christi, den wir als 
Gott bekennen, mit unserem Leben zu tun haben – aber dazu an anderer Stelle mehr.  


