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Predigt am 28. Februar 2021 (Reminiscere) in 
der Stadtkirche Weingarten zu Jesaja 5,1-7  

von Pfarrer Stephan Günzler 

Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg 

1 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.  
2 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. 

3 Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, 

zwischen mir und meinem Weinberg!  
4 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? 
5 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg 
tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl 
gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass 
er zertreten werde.  
6 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. 

7 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. 

 
 
 
 

Liebe Gemeinde, 
„mehr als Worte sagt ein Lied“ (s. Eingangslied EG 601). 
Menschen beispielsweise am Sarg eines Angehörigen 
sind oft wie versteinert in ihrer Trauer.  
Worte erreichen sie nicht, aber ein Musikstück von der 
Orgel, oder wenn´s möglich ist, ein gemeinsam 
gesungenes Lied helfen ihnen, den Tränen freien Lauf 
zu lassen. 
Lieder können Hoffnung anklingen lassen, selbst da, 
wo alles nur finster und öde erscheint. 
 
Paulus und Silas haben als Gefangene in Philippi die 
ganze Nacht durch gesungen. 
Die Türen und Fenster des Gefängnisses seien 
dadurch aufgesprungen und die Ketten der 
Gefangenen hätten sich gelöst, heißt es in der 
Apostelgeschichte.  
 
Heute hören wir auf ein anderes Lied aus der Bibel, 
kein Lobgesang, - ganz und gar nicht – auch kein Lied 

mit harmlosem Inhalt, das man so nebenbei hören  
könnte. 
Dieses Lied Jesajas im 5. Kapitel seines 
Prophetenbuches - man nennt es das Weinberglied -
singt von einer furchtbaren Enttäuschung, sein Ton ist 
voll Schmerz und Bitterkeit.  
 
Man kann sich die Szene vielleicht so vorstellen. Es ist 
die Zeit nach der Weinlese. Der König gibt ein großes 
Fest am Hof in Jerusalem.  
Die Leute haben schon eifrig dem Wein zugesprochen. 
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Die Stimmung ist prächtig. Da kommt Jesaja herein. Er 
hat eine Kithara dabei, eine Vorgängerin der heutigen 
Gitarre.  

„Seid leise, Leute! Da hat uns einer ein Ständchen 
mitgebracht. Auf, füllt eure Becher. Gleich wollen wir 
unseren Musikus hochleben lassen. Leute, seid leise!“ 
Alle Augen sind auf Jesaja gerichtet.  
Er wartet noch, bis es mucksmäuschenstill ist, 
dann schlägt er ein paar Saiten an und beginnt: 

(Wir haben vorhin das Lied des Jesaja aus der 
Lutherübersetzung gehört. Ich lese uns Jes 5,1-7 nun aus der 
Übersetzung der Guten Nachricht): 

1Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von 

seinem Weinberg: 

Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land,  

2 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. 

3 Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, 
was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da?                      
4 Die Trauben sind sauer –  
entscheidet doch ihr: 
War die Pflege zu schlecht? 
Liegt die Schuld denn bei mir? 

5 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!  
6 Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen! 
Der Himmel soll ihm den Regen verschließen! 

7 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! 

 
Den weinseligen Festgästen war das Lachen 
vermutlich schnell im Halse stecken geblieben. 
Bei den ersten Versen des Liedes hatten sie 
noch vieldeutig geschmunzelt. 
Wenn ein Mann sagte, „ich gehe in meinen Weinberg“, 
dann wusste jeder in Israel, was gemeint war: Er geht 
zu seiner Braut und will mit ihr schlafen. 
Dieses Lied aber handelt von einem, der seinen 
Weinberg über alles geliebt hat, der von seiner 
Geliebten bitter enttäuscht ist: Sie bringt nur saure 
Trauben. 
 
„Gib ihr den Laufpass!“ haben vielleicht manche 

dazwischengerufen, als der Sänger im Lied fragt,  
„was sagt ihr zu meinem Weinberg,  
was tätet ihr?“ 
„Lass dich nicht verschaukeln!“ grölen sie. 
„Zeig der Göre, wer der Herr im Haus ist!“ 
„Setz sie vor die Tür! „Schöne Frauen gibt es auch 
anderswo!“ 
 
Erst nach und nach merken sie, dass sie sich selber 
das Urteil sprechen,  
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die letzten Verse des Liedes sagen es ganz 
unverblümt: 
„Der Weinberg seid ihr, ihr Leute von Israel, ihr seid der 
Garten, den Gott mit so viel Liebe angelegt hat, den er 
gehegt und gepflegt als sein Ein und Alles. 
Er hoffte auf Rechtsspruch, und erntete Rechtsbruch, 
er wollte Gerechtigkeit, ihr gabt ihm Schlechtigkeit, 
statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie“ 

 
Jesaja hat sich in der Rolle des Bänkelsängers Gehör 
verschafft bei den Reichen und Mächtigen in 
Jerusalem. 
Für seine warnenden Worte waren sie taub gewesen: 
„Weh denen,“ hatte er gepredigt auf den Straßen, „die 
sich ein Haus nach dem anderen hinstellen und ein 
Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück 
mehr übrig ist und sie das ganze Land besitzen! 
Weh denen, die Böses gut, und Gutes böse nennen!“ 
 
Jesaja sah, was alles faul war in der Gesellschaft, er 

sah den Riss, der durch das reiche Judäa ging und 
warnte vor dem bevorstehenden Zusammenbruch. 
Aber keiner wollte es hören. Warum auch? 
Solange die Not nur die anderen betraf, brauchte man 
ja nichts zu ändern. 
 
Doch empören wir uns nicht über das Judäa von 
damals. Es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere 
zu zeigen, aber:  
wenn ich mit dem Finger auf andere zeige, zeigen drei 
Finger auf mich selber zurück.  warnte Gustav 

Heinemann, der frühere Bundespräsident. 
 
Empören wir uns nicht über das Volk Israel vor  
2700 Jahren, erschrecken wir lieber über uns selbst: 
Über unsere Art und Weise zu leben am Anfang des 
21.Jahrhunderts, 
über unsere Unfähigkeit, die anvertrauten Güter dieser 
Erde gerecht aufzuteilen.  
Bei den Impfstoffen gegen CoVid-19 wiederholt sich 
dieses Trauerspiel schon wieder – die reichen Länder 
haben sich Millionen Dosen gesichert, die armen 
gehen leer aus. 
Wir wissen alle, wie unvernünftig das ist. Eine 
Pandemie kann nur gemeinsam besiegt werden, 
wenn alle gleichermaßen Zugang zu Impfstoffen 
haben. 
Aber der Egoismus, die Angst zu kurz zu kommen, ist 
stärker als alle Vernunft. 
 
Dieses Muster lässt sich auf viele andere Bereiche 

übertragen. 
„Hauptsache, mir geht´s gut. Alles andere interessiert 
mich nicht!“ 
In Myanmar, in Belarus, in Russland, in China, in 
Brasilien, in vielen arabischen Ländern gehen die 
Menschen auf die Straßen und kämpfen für die 
Menschenrechte – tausende landen im Gefängnis 
und werden geschlagen und unter Druck gesetzt, 
wir hören davon, schauen aber lieber weg. 

In Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik, aus dem 
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dieses Jahr die Liturgie des Weltgebetstags kommt, 
steigt der Meeresspiegel durch den Klimawandel 
bedrohlich an. Wenn die Menschheit so weiter macht, 
wie bisher, wird es dieses Land in ein paar Jahren 
schon nicht mehr geben. 

Wir bringen unsere Jahre zu „wie ein Geschwätz“ .  
So heißt es treffend in Psalm 90. 

Wie sieht es denn in unserem Weinberg aus? 

Was sind die Früchte, die wir vorzuweisen hätten? 
Sind wir denn die die Gott sich vorgestellt hat, als er 
uns als sein Ebenbild erschaffen hat?  
Partner wollte er haben, die gemeinsam mit ihm den 
Garten der Schöpfung bebauen und bewahren. 
Keiner sollte alleine sein müssen, so hatte es der 
Schöpfer eingerichtet: Gemeinsam sollten sich alle an 
der Fülle des Lebens  freuen. 
Das Projekt ist – was uns betrifft, - wir müssen es 
ehrlich eingestehen, gründlich gescheitert. 
Es kann einem angst und bang werden bei diesem 
Gedanken. 
Warum sollte dieser Weingärtner – im Bild des Jesaja 
gesprochen – sich noch länger für seinen Weinberg 
abplagen? 
Nach menschlichen Maßstäben gemessen hat es doch 
wirklich keinen Wert mehr, in etwas zu investieren, was 
marode und kaputt ist. 
 
Aber was Gott durch seinen Propheten sagen lässt, 
ist – das sollte aufhorchen lassen - keine Kündigung 

unseres Mietverhältnisses auf dieser Erde, kein 
Racheschwur, und schon gar nicht ein Strafbefehl: 
 
Es ist ein Lied. 
Ein Lied von der Liebe. 
Ein Lied, dem es furchtbar ernst ist, mit dem, was es zu 
sagen hat, aber doch ein Lied, das die Herzen 
erreichen will. 
Der, der es gedichtet hat, und alle die es bis heute 
weiter überliefert haben, sie haben es in der 
Überzeugung getan, dass bei ihren Hörern -  trotz ihrer 
verschlossenen Ohren - etwas wachgerufen werden 
kann, was ganz tief verschüttet ist in ihrer Seele: 

Die Erfahrung, geliebt zu sein, einfach so, 
ohne dass ich es mir hätte verdienen müssen. 
Diese Saite soll in mir zum Schwingen kommen. 
 
Es könnte auch für mich ein Anstoß sein, innezuhalten 
und den Weinberg meines Lebens in Gedanken 
abzuschreiten.  

Verse von Arnim Juhre fallen mir ein: 

Ich hab die Faser nicht gesponnen, 
die Stoffe nicht gewebt,  
die ich am Leibe trage, 
ich habe nicht die Schuhe,  
die Schritte nur gemacht. 

Ich habe nicht gelernt zu schlachten,  

zu pflügen und zu säen  
und bin doch nicht verhungert, 
ich kann nicht Trauben keltern  
und trinke doch den Wein. 
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Ich hab die Städte nicht entworfen, 
die Häuser nicht gebaut, 
und doch hab ich zu wohnen, 
ich kann nicht Ziegel brennen 
und doch schützt mich ein Dach. 

Wer mich ansieht, sieht viele andere nicht.,  

die mich ernährt, gelehrt, gekleidet haben, 
die mich geliebt, gepflegt, gefördert haben. 
Mit jedem Schritt gehen viele Schritte mit. 
Mit jedem Dank gehen viel Gedanken mit. 
 

Wie viele Menschen arbeiten Hand in Hand, 
dass ich morgens in meiner warmen Stube meinen 
indischen Tee trinken und ein knuspriges Brötchen mit 
Butter und Honig zum Frühstück essen kann, dazu in 
der Tageszeitung blättern?  
Und von wem ist der Honig, von wem die Butter,  
woher die Körner für das Brot und das frische Wasser 
für den Tee?  

Jesajas Lied möchte uns die Augen öffnen für die 
Liebe Gottes. Wie muss sein Herz bluten, wenn er 
sieht, wie wir Menschen nur noch an uns selber 
denken. 
Was hat er nicht alles für uns getan! 
Es muss unendlich wehtun, so viel hineinzugeben in 
eine Beziehung und dann Tag für Tag enttäuscht zu 
werden.  
Gott zu begreifen, als einen, der leidet unter unserer 
Gedankenlosigkeit, unter unserer Lieblosigkeit. 
Das ist die Brücke, die Jesaja uns baut mit seinem 
Lied. Gott lässt uns teilhaben an seinem Schmerz,                

er behält ihn nicht für sich. Offenbar bringt Gott es nicht 
übers Herz, seinen Weinberg sich selbst zu 
überlassen. Das Ende vom Lied ist nicht das Ende der 
Liebe Gottes. Es weist schon voraus auf einen neuen 
Anfang. 
 
Das ist die Hoffnung, die wir mit dem Namen Jesus 
Christus verbinden: 
Gott hat einen neuen Weinstock gepflanzt in seinem 
Weinberg. Und dieser sagt nun über sich und uns:  
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm,  
der bringt viel Frucht.(Joh 15,5) 

Kaum zu glauben: Gott wagt es, noch einmal neu mit 
uns anzufangen. Seine Liebe ist stärker als alles, was 
gegen uns spricht. 

Aber Neues wachsen wird bei uns erst, wenn wir uns 
darauf besinnen, für was wir alles zu danken haben im 
Leben. Durchs Danken nämlich kommt ein neuer Ton 
in unser Miteinander. Wo wir einander spüren lassen, 
dass wir aus der Fülle Gottes leben und aus seiner 
Barmherzigkeit, wird sich das Gesicht der Welt 
verändern. 

Mit dem barmherzigen Gott vor Augen lasst uns 
versuchen, nun auch selbst Barmherzigkeit zu üben 
aneinander und an unseren Mitgeschöpfen. 
Gott hat den Anfang gemacht. 
Eine andere Welt ist möglich. 
Davon lasst uns singen. Amen. 


