
Predigt auf den Sonntag Reminiszere 
über Jesaja 5,1-7 (Weinberglied) 

 
1 
Liebe Gemeinde! 
Es ist Passionszeit. Dennoch werden wir heute auf ein Fest mitgenommen. Ein 
ausgesprochen fröhliches Fest im alten Israel: das Laubhüttenfest. Das 
anstrengende Arbeitsjahr ist zu Ende, die Trauben sind gekeltert, der Saft in Fässer 
abgefüllt. Nun wird gefeiert. Eine ganze Woche lang. Angesichts der Erntefülle 
erinnert man sich dankbar, dass sich Gott Israel als sein Volk erwählt hat. 
 
Auf den Flachdächern und den Dorfplätzen stehen überall kleine Hütten, dicht an 
dicht. Sie sind aus Weinreben geflochten. Hier haust man die Festwoche über. Die 
Kinder haben ihren Spaß an der Campingsituation, springen herum, spielen 
Verstecken. Die Alten sitzen auf Bänken, stecken sich Trauben in die zahnlosen 
Münder, scherzen und lachen. Abends entzündet man ein Lagerfeuer, isst und 
trinkt Wein. Auch die Knechte und Mägde, ja, sogar die Fremdlinge sind 
eingeladen. Man bändelt an, lacht, singt und tanzt zur Musik. 
 
2 
Und dann die Lieder! Natürlich gehören Lieder dazu. Trinklieder, klar. Aber auch 
tiefsinnigere Lieder. Liebeslieder. Da wird die Geliebte im Bild vom Weinberg 
besungen. Wie im Hohenlied Salomos. Der Freund besingt, was es in diesem 
Weinberg für saftige Trauben gibt. Wie er eine Traube an seine Lippe führt, sie mit 
der Zunge liebkost. Oder wie er diesen Weinberg bearbeitet und umgräbt. 
Doppeldeutige Lieder, die – je später der Abend – immer eindeutiger werden. 
 
Doch da! Ist das nicht Jesaja, der Prophet, der sich vom Musikanten die Harfe 
leiht? Es wird still. Ein letzter Lacher. Dann sehen alle zu, wie er auf die freie Bank 
beim Feuer steigt. Mit ein paar Akkorden testet er das Instrument. Dann fängt er 
an, eine bekannte Melodie zu zupfen. So langsam kommt er ins Tempo. Manche 
schunkeln schon mit. Alle warten gespannt, was der Gottesmann vorhat. Gibt er 
sich heute volksnah und singt ein Trinklied oder gar etwas Anstößiges? 
 
3 
Und der Prophet beginnt zu singen: 

1Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, 
ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 
2Und 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; 
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Die Leute lassen sich von Jesaja auf eine Gedankenreise mitnehmen. Sie sehen 
diesen wunderbaren Weinberg vor sich. Wie er auf einer Bergkuppe liegt, so dass 
von allen Seiten die Sonne herankann. Wie dieser Freund sich für seinen Weinberg 
einsetzt. Ihn umgräbt, mühevoll die Steine herausklaubt und zur Mauer 
aufschichtet. Wie er Edelreben setzt. – Das ist Liebe. All diese harte Arbeit. Nur 
das Allerbeste. Sogar einen Turm errichtet er noch. Zu Wachzwecken. Um Vögel 
und Räuber zu vertreiben. Vielleicht auch für die Geräte. Und dann die Kelter. 
Eine Steinschale mit Auslauf für den Saft, der in eine nächste Schale fließt, sich 
klärt, und dann in noch eine zum Auffangen. Den Geschmack dieses edlen 
Tropfens hat man fast schon auf Zunge und Gaumen. So greifbar ist alles. 
 
Während Jesajas Zuhörer ganz dem Bilde nachhängen und sich allerhand Genüsse 
ausmalen, wiederholt der Prophet noch einmal die letzte Liedzeile. Dann macht er 
eine Kunstpause, die Spannung steigt: 

und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte; // 
aber er brachte schlechte. 

 
3Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, 
zwischen mir und meinem Weinberg! 
4Was 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? 

 
4 
Die Stimmung im Lied ist gekippt. Fundamental gekippt. Hatten die Zuhörer 
eben noch den Vorgeschmack eines edlen Tropfens auf der Zunge, hatten sie sich 
vielleicht ausgemalt, wie der Prophet von einer äußert attraktiven Frau singt, so wie 
ein Bräutigam von seiner Braut, ist nun mit einem Schlag alles dahin. – Da fragt der 
noch, wie man urteilen soll über diesen Weinberg, der nichts einbringt. Oder wenn 
es gar eine Braut ist, wie man mit ihrer Treulosigkeit umgehen soll. Das ist doch 
keine Frage! Da sind sich die Zuhörer einig. Und der Prophet singt weiter, wie es 
alle von ihm erwarten: 

5Wohlan, 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. 
6Ich 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. 

 
Die empörten Zuhörerinnen und Zuhörer gehen voll mit. Bei so viel Liebesmüh, 
da ist die Fallhöhe groß. Die Reben haben versagt, der Weinberg soll vernichtet 
werden. Jeder der will, kann nun in den Weinberg eindringen. Alles ist zur 
Plünderung freigegeben. Stöcke und Reben, man schneidet heraus, was man will. 
Und sei es als Brennholz. Der Weinberg oder eben die Braut – ist nun Freiwild. 
Keine Liebe mehr. Die Dornen erledigen den Rest. 
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Geradezu lustvoll schildert der Prophet die Zerstörung. Die Bestrafung. Und nicht 
minder lustvoll gehen seine Zuhörer mit. Sie sind dem Sänger ganz und gar 
ausgeliefert. Doch der ist noch nicht am Ende. Die Pointe kommt noch. So singt er 
seinen von Gott erwählten Brüdern und Schwestern zu: 

7Des 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. 

 
5 
Äußerst raffiniert hat der Prophet alles eingefädelt. Die Söhne und Töchter Israels 
gehen im voll auf den Leim. Sie liefern sich selbst aus. Der Gott Israels, für den der 
Prophet in der Form des Weinbergliedes die Stimme erhob, hat, ohne sich zu 
erkennen zu geben, ihre volle Zustimmung bekommen. Die Zustimmung derer, die 
ihre Arbeiter ausbeuten, Arme unterdrücken, das Recht beugen und dabei selbst im 
Luxus schwelgen. So haben sie sich, ohne es zu durchschauen, selbst verurteilt. 
Was Richtern nur selten möglich ist, haben sie getan: Sie haben ihr Urteil ohne 
Ansehen der Person gefällt. 
 
6 
Liebe Gemeinde, und wo stehe wir nun? – Wenn es um das Verhalten anderer 
geht, sind wir mit unserer Empörung schnell zur Stelle. Da stehen wir den alten 
Israeliten in nichts nach. Über uns selbst, allerdings, da empören wir uns nicht. 
Selbst wenn wir es manchmal sollten. Deswegen greift der Trick des Propheten 
auch bei uns: Man empört sich über andere, um am Ende zu erfahren: dieser 
andere, über den du dich empörst, das ist kein anderer als du selbst. 
 
7 
Kehren wir noch einmal zum Anfang zurück. Als der Prophet auf die Bank 
stieg und sein Lied anstimmte. Das Lied von der unermesslichen Liebesmüh dieses 
Weinbauern. Wie er sich abmüht um eine Welt, in der es gerecht und liebevoll 
zugeht. Barmherzig. So wie er selbst sich seiner Pflänzlein erbarmt. 
 
Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist. – Das ruft uns in der Jahreslosung 
der zu auf dessen Namen wir getauft sind. Seid barmherzig wie auch euer Vater 
barmherzig ist. Und er weiß, wie hartherzig es unter uns immer wieder zugeht. Doch 
wir brauchen sie, seine Barmherzigkeit. Ohne sie können wir nicht leben. Sie ist 
der Schlüssel all unserer Beziehungen: unter Ehepartnern, in den Familien, unter 
Nachbarn und Kollegen. Seine Warmherzigkeit ist das Fundament unseres 
Lebens. Darum können wir mit diesem Sonntag nur immer wieder rufen: Gedenke, 
Herr, deiner Barmherzigkeit. 
 
In seiner Barmherzigkeit lebt der Weinberg wieder. Ich höre das Lachen der Alten. 
Das vergnügte Springen der Kinder seh‘ ich. Wieder wird ein Fest gefeiert. Und ein 
neues Liebeslied hebt an. Amen. 


