
Evangelische Friedensgemeinde Heidelberg-Handschuhsheim 
Gottesdienst am Sonntag „Reminiszere“ 

28. Februar 2021 

 

 

Packt dich eigentlich auch manchmal die Wut, Gott, 

wenn du siehst, was in dieser Welt los ist? Und du siehst ja alles. Wie hältst du das bloß aus? 

Denkst du gelegentlich daran, 

mit wie viel Liebe und Sorgfalt du diese Welt geschaffen hast? 

Fragst du dich, was du noch tun sollst, damit wir es endlich begreifen? 

Stehst du manchmal kurz davor, den ganzen Planeten sich selbst zu überlassen? 

Ich könnte dich verstehn, Gott. 

Und bitte dich doch: Tu‘s nicht! 

Gedenke an deine Barmherzigkeit. Hab‘ ein Auge auf uns, sieh uns gnädig an. 

 

 

Lesung: 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 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. 

Predigt 
 

Da ist Jesaja also los gezogen, liebe Gemeinde, mit der Gitarre auf dem Rücken. Er steht noch 

ganz am Anfang seiner Karriere und die wenigen, die ihn bereits mit Namen kennen, streiten 

sich noch, in welche Richtung das wohl geht, comedian, poetry slammer, singer songwriter, 

auf jeden Fall ein Geheimtipp, und so drängt sich jede Menge Publikum vor seiner Bühne bei 

diesem Weinfest und wartet gespannt auf seinen Auftritt. Jesaja greift in die Saiten, schlägt 

ein paar Akkorde an, this is a song, a song of a friend of mine, owner of a fantastic vineyard.  

Ein Weinberglied also. Diese Sprache verstehen sie in Israel, wenn es um Weinberge geht, 

wird es bestimmt erotisch, vielleicht sogar ein bisschen anzüglich. Und wer wohl der Freund 

ist, dem das Lied gewidmet ist? Vielleicht kennt man den sogar und erfährt was Neues aus 

der Welt der Reichen und Schönen, und kann sich anschließend lustig das Maul zerreißen.  

Und schon geht es los: „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.“ 

Nach dieser ersten Strophe, stelle ich mir vor, bringt Jesaja ein längeres Instrumentalsolo. 

Die Zuhörer können sich Gedanken machen über die Ballade: Reich scheint er zu sein, dieser 

Freund, wenn er sich einen Weinberg auf einer fetten Höhe leisten kann. Das wird ihn 

einiges gekostet haben. Und er scheint auch keine Mühen und Investitionen zu scheuen, um 

diesen Weinberg zum schönsten und besten der Umgebung zu machen. Kelter, Turm, edle 

Rebsorten, alles da für die perfekte Lovestory. Nur so schnell scheint sich das Happy end 

nicht einzustellen, denn es wachsen saure Trauben im liebevoll umhegten Weinberg. 

Spannend, wie es weiter geht. Doch statt die Ballade einfach weiterzusingen, richtet Jesaja 

diese Frage plötzlich an sein Publikum. Er stellt sie scharf, als wäre man mitten in einer 

Gerichtsverhandlung und nicht mehr auf einem feuchtfröhlichen Weinfest.  

„Nun richte du, liebes Publikum, ruft er ihnen zu, „zwischen mir und meinem Weinberg!“ 

Und er fügt noch hinzu: „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?“ Ob die Leute sich eingelassen haben auf dieses Spiel? Noch 

scheint es eine Art Spiel zu sein, ein lustiger Einfall des Sängers, um die Pointe, ein wenig 

hinauszuzögern. Was könnte man dem Weinbergebesitzer raten? Die einen werden mit 

fachkundigen Tipps aus der Winzerwelt aufgewartet haben, die anderen vielleicht zu mehr 

Geduld geraten haben. Und die dritten werden gesagt haben, das hat doch alles keinen 

Wert. Verkauf diesen miesen Weinberg und hol dir einen neuen! Ich glaube kaum, dass einer 

auf die Idee gekommen ist, wie das Lied tatsächlich weitergeht. 

Das verrät Jesaja in seiner nächsten Strophe: 



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 eingetreten 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.“ Den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen? Plötzlich 

wird klar, wer der Freund des Propheten, wer dieser Weinbergbesitzer ist. Es ist kein 

geringerer als Gott selbst, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, und 

schlagartig wird auch klar, wer mit dem kostbaren Weinberg auf einer fetten Höhe gemeint 

ist. 

Sie selbst sind es, die da stehen und ein lustiges Lied hören wollen, die Männer und Frauen 

aus dem Volk, Überführt sind sie plötzlich als Menschen, an denen sich Gott mit einer 

Affenliebe kaputt geliebt hat. Aber alles war umsonst, abgeprallt ist die Liebe wies Wasser 

am Fett.  

Ich hoffe, dass dieses Klaglied über die verschmähte Liebe Gottes den Menschen damals zu 

Herzen ging. Denn vom Schmerz verschmähter Liebe handelt es, voller Leidenschaft eines 

um seine Menschen eifernden Gottes; von der Verletzlichkeit eines enttäuschten Liebhabers, 

vom Leiden an der Liebe, an ihrer Vergeblichkeit und Resonanzlosigkeit. Der Allmächtige 

leidet an der Ohnmacht seiner Liebesbemühungen. Und weiß sich keinen Rat. 

Eine Frau erzählt mir ihre Geschichte. Sie hat sie schon so oft erzählt, dass fast ein Lied 

daraus geworden ist: Sie handelt von ihr und ihrem Sohn. Von der besonders engen und 

liebevollen Beziehung, die die beiden verband, weil der Vater des Jungen bei einem Unfall 

ums Leben gekommen war, als der Sohn noch ganz klein war. Wie viel Liebe und Sorgfalt, 

wie viel Mühe sie in seine Erziehung steckte, weil das, was sie ihm gab, ja für zwei reichen 

musste. Wie dieser Sohn ihr ein und alles war. Ihr Augenstern, ihr Herzblut. Alles hätte sie 

für ihn getan. 

Aber im jugendlichen Alter gerät dieser Sohn auf die schiefe Bahn. So drückt sie es aus. Er 

fängt an, Drogen zu nehmen, gerät in den Teufelskreis der Abhängigkeit und entgleitet 

gänzlich ihrer Fürsorge. Mit ihrer Liebe kommt sie nicht mehr an ihn heran; kann ihn nicht 

mehr erreichen, im Gegenteil, ihre Liebesversuche und Liebesbeweise machen alles nur noch 

schlimmer. Und am Ende weiß sie sich nur noch einen Rat: Sie setzt ihren Sohn vor die Tür. 

Sie nimmt den schützenden Zaun weg und gibt ihn preis. Dieser schmerzhafte Schritt hat 

tatsächlich den Weg frei gemacht, dass der Sohn wieder den Weg in ein selbst 

verantwortetes Leben gefunden hat, aber für die Mutter war es schier unerträglich. Die 

Liebe bleibt ins Gelingen verliebt. In Wirklichkeit will sie den Liebesentzug nicht, den sie 

androht, so wenig wie der Weinbergbesitzer seinen Weinberg wirklich der Verwüstung und 

Verwilderung preisgeben will. 

Ein paar Hundert Jahre nach Jesaja dichtet einer eine neue Strophe zum Weinberglied . Er 

heißt sogar ganz ähnlich, Jesus. Auch er steht am Anfang einer Karriere und sie streiten sich 

noch, in welche Richtung das wohl geht, ist er ein Prophet oder der Sohn Gottes, wie 

manche sagen? Er selbst nennt seine Band Menschensohn. Und die bringt eines Tages dieses 

Lied heraus: 

 

Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und 

suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, drei Jahre 

komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab! Was 

nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch 

dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge; vielleicht bringt er doch noch Frucht; 

wenn aber nicht, so hau ihn ab! 

 

Da sing ich gerne mit: Hab Geduld mit uns, Gott! Sieh nicht auf unsere Versäumnisse, 

sondern auf deine große Barmherzigkeit! 

 

Amen. 


