
 

 

 

 

 

GOTT ERWEIST SEINE LIEBE ZU UNS DARIN, DASS CHRISTUS FÜR UNS GESTORBEN IST, ALS WIR NOCH SÜNDER WAREN. Röm 5,8 

 
Guten Morgen am Sonntag Reminiszere, dem 2. Sonntag der Passionszeit. Wie schön, dass wir durch Gottes 

Wort und Geist verbunden sind. Für heute gibt es „nur“ eine Predigt. Und zwei Lieder. Den Wochenpsalm 25 

können Sie aus dem Gesangbuch beten (eg 712), nach der Predigt das Vaterunser. Ich wünsche Ihnen einen 

gesegneten Gottesdienst. 

Ihr Rüdiger Schulze, Dekan im Kirchenbezirk Emmendingen.  

 
Votum 
Gott, du bist da. Und so kommen auch wir zu dir. Wir feiern, dass du uns dienst.  
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied eg 96 Du schöner Lebensbaum des Paradieses  
 
Predigt zu Jesaja 5, 1-7 

Liebe Gemeinde, Lieder berühren in uns besondere „Antennen“. Sie transportieren Gefühle und Haltungen zum 

Leben auf eine eigene Weise. Zwar stimmt das Sprichwort „Wo man singt, dort lass dich ruhig nieder, böse 

Menschen kennen keine Lieder“ leider nicht. Auch Musik kann korrumpiert werden. Gleichwohl hören wir bei 

Liedern anders hin als bei gesprochenen Texten. Sie entfalten mehr Wucht und erreichen tiefere Schichten in 

uns. Das Lied, das uns im gleichnamigen Prophetenbuch im 5. Kapitel überliefert ist, leider ohne Noten, 

dokumentiert vor diesem Hintergrund ein starkes Anliegen des Propheten Jesaja.  

Hören Sie die erste Strophe: Wohlan, ich will 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; … 

Der Winzer besingt die leidenschaftliche Arbeit im Weinberg: An nichts hat er es fehlen lassen. Eine gute, 

sonnenreiche Lage hat er ausgesucht, wie die Rebhänge im benachbarten Glottertal. Der Boden wurde 

aufwändig bearbeitet, die Steine aufgesammelt und am Rand zu einem Wall aufgetürmt, der das Mikroklima 

noch verbessert, wie im Malterdinger Bienengarten, eine edle Rebsorte gepflanzt. Dazu baut er noch einen 

Turm zum Bewachen der Anlage sowie einen Keller, in dem der Wein ausgebaut werden kann. Welch ein 

Aufwand! Und zu Recht vermuten wir, dass all diese Mühen mit einem guten, ja köstlichen Wein belohnt 

werden...  Aber er brachte schlechte. Saures, saftloses Zeug. Eine große Enttäuschung. Vergebliche Mühe. 

Selbst Wintertroller sind besser. Die Zähne werden einem stumpf. –  

Ich vermute, liebe Gemeinde, dass Sie solche vergebliche Mühe aus ihrem Leben kennen. Da haben Sie Zeit und 

Kraft in eine gute Kollegialität gesteckt, und trotzdem wird hintenherum intrigiert. Einer aufwändigen 

Zusatzausbildung haben Sie sich unterzogen, und mit der neuen Arbeitsstelle hat es trotzdem nicht geklappt. 

Gehofft haben Sie, dass eine anstrengende medizinische Behandlung nachhaltige Besserung bewirkt, und der 

Erfolg war eher mager … Ja, fruchtlose Bemühungen gehören zu unserem Leben. Aber sie schmerzen, tun weh. 

Wie im Winzerlied Jesajas sind sie mitunter sogar unverständlich und schockierend. Sie stimmen traurig, lassen 

einen kopfschüttelnd zurück. Manche verzweifeln daran. Auch der Winzer steht vor einem Rätsel. In seiner 

Ratlosigkeit wendet sich der Winzer an die Umstehenden:  

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? Die naheliegendste Frage der Welt, die 
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jeder nachvollziehen kann!  - 

Und was wäre, wenn wir dieser Weinberg sind. Wir sind von Gott geliebte Menschen. Alles hat Gott für uns 

eingesetzt in Jesus Christus. In ihm hat er sich uns voller Liebe zugewendet. Tag und Nacht arbeitet er an seiner 

Welt und auch an uns. Er nimmt uns ab, was das Leben verhindert oder gar zerstört durch die Versöhnung am 

Kreuz. Gott relativiert die Angst vor dem Leben und die Angst vor dem Tod durch die österliche Hoffnung. Er 

heilt die Einsamkeit durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Gemeinschaft von Menschen, die mir 

guttun. Gott setzt das alles ein, damit uns nicht mehr die Kräfte bestimmen, die unfruchtbar sind, bei denen 

einem die Zähne stumpf, Körper und Geist leer werden. Und nun: Die Früchte bleiben aus, dauerhaft. Da ist 

nichts. 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 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. Der Winzer überlässt den Weinberg 

sich selbst. Die Freude daran hat er schon lange verloren. Jetzt ist es auch um seine Geduld geschehen.  

Müssen wir damit rechnen, dass Gott die Hoffnung aufgibt, dass doch noch Früchte reifen, die Freude machen? 
Der Winzer stellt seine Arbeit am Weinberg ein. Die Begründung folgt auf dem Fuß: Er wartete auf 
Rechtsspruch, siehe, das war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 
Rechtsbeugung und Schlechtigkeit als „Früchte“ der Mühen Gottes. Es ist rätselhaft, dass so etwas möglich ist. 
Gott geht mir seinem Engagement für diese Welt hohes Risiko. Die Welt ist noch nicht vollendet. Gott kann 
zurückgewiesen werden. Und Gott kann sich dann auch zurückziehen.  
Der Zorn, den ich angesichts der Missverhältnisse im Weinberg und unter uns Christen gut verstehe, behält 
aber nicht das letzte Wort. Ja, im Zorn liegt schon ein nochmaliger Neuanfang. Denn Gottes Zorn verdankt sich 
seiner leidenschaftlichen Liebe. Er sieht auch die kleinen Pflänzchen, die zarten Schösslinge. Trotz aller 
Versäumnisse und Fehler, trotz aller Abkehr und Gleichgültigkeit hält er an seinen Menschen und an seiner 
Kirche fest. Wir sollen uns nicht selbstmitleidig dazu verurteilen, von Gott verlassen zu sein.  

Wie sieht für uns die Alternative aus? Um es gleich vorweg zu nehmen: Es muss nicht der internationale 
Spitzenwein sein, den wir liefern. Einen Château Pétrus erwartet Gott nicht von uns. Die Hürde liegt deutlich 
niedriger, ist für jede und jeden erreichbar. Es wird nicht von uns verlangt, selbstlose Liebe 24 Stunden 7 Tage 
die Woche durchzuhalten. Das kann kein Mensch. Der Verzicht auf Rechtsbruch und Schlechtigkeit reicht aus. 
Das ist am Arbeitsplatz, in der eigenen Firma, die am Weltmarkt bestehen muss, das ist auch angesichts von 
Verteilungskämpfen in der Kirche schon eine Menge. Es tröstet mich, dass das Gelingen eines christlichen 
Lebens nicht an einer makellosen Lebensbilanz hängt. Wer könnte sie für sich behaupten? Auch die Bedeutung 
einer christlichen Gemeinde hängt nicht ab von dieser und jener erfolgreichen Veranstaltung und auch nicht 
von einem makellosen Kirchengebäude. Schön und anziehend werden wir, weil wir gesucht und geliebt 
werden, weil es da einen gibt, der mit Leidenschaft und Eifer an uns arbeitet, und der auf unsere Antwort 
wartet.  
Später erklingt ein zweites Lied. Es nimmt von dem Ernst des ersten nichts weg.  
Aber es fügt eine neue Aussicht hinzu. Gott wirkt. Darauf ist Verlass in allen  
Wechselfällen des Lebens, auch des kirchlichen Lebens. Gott schafft die  
Voraussetzung für köstliche Früchte.  
Lieblicher Weinberg, singet ihm zu! Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer 
wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten. Ich zürne 
nicht. Sollten aber Disteln und Dornen aufschießen, so wollte ich über sie herfallen  
und sie alle miteinander anstecken, es sei denn, sie suchen Zuflucht bei mir und  
machen Frieden mit mir, ja, Frieden mit mir. Es wird einst dazu kommen,  
dass Jakob wurzeln und Israel blühen und grünen wird, dass sie den Erdkreis  
mit Früchten erfüllen. (Jes 27, 2b-6) - Amen. 
 
Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, er wende uns 
sein Angesicht zu und schenke uns und dieser Welt Frieden. Amen.  
      

Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am Sonntag Okuli, den 7.3.2021. 

 


