
Ein Liebeslied - Predigtgedanken zum 
Sonntag Reminiszere 28.02.2021 - Jesaja 5, 
1-7 
Musik gibt es vermutlich, seitdem es Menschen gibt. 
Da ist der Rhythmus, da ist eine Melodie und oft auch 
ein Text – eine Botschaft. Für viele Hörerinnen und 
Hörer muss Musik gefällig sein. Schlager und 
Volkslieder sind deshalb sehr beliebt. Der Text soll 
einem das Gefühl geben: „Ich finde mich hier wieder. 
Ich fühle mich verstanden.“ Viele Texte in der 
Unterhaltungsmusik handeln von der Liebe. 
Sozialkritische Texte werden auch mal für gut 
befunden, sofern sie die eigene Meinung 
wiedergeben. Moralisierend sollte es nicht sein. Ein 
No-Go ist es, wenn die Zuhörenden vor den Kopf 
gestoßen, provoziert oder sogar angeklagt werden.  
 
Unser Predigtwort ist ein Lied. Der Dichter singt es 
vermutlich bei einem fröhlichen Fest. Es handelt von 
einem Weinberg. „Aha“, denken die Anwesenden. „Es 
geht um die Liebe“. Denn der Weinberg ist im Orient 
ein Symbol für die Liebe, für die Braut, für die 
Fruchtbarkeit aber auch für die Liebe Gottes zu seiner 
Braut – zu seinem gesegnetes Volk.  
Das klingt gut, bis das Lied eine unerwartete jähe 
Wendung nimmt. Wir hören auf Verse aus Jesaja 5, 1-
7:  
 
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; 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? 
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. 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. 
 
Trotz bester Voraussetzungen und aller erdenklichen 
Liebesmühe klappt es mit dem Weinberg nicht. Er 
bringt keinen guten Ertrag. Die Zuhörenden werden 
aufgefordert, ein Urteil über den Weinberg zu 
sprechen, aber sie kommen erst gar nicht zu Wort. 
Voller Zorn und Wut möchte der Weinbergbesitzer 
alles, was er aufgebaut hat, zerstören und den 
Weinberg schließlich sich selbst überlassen. Am Ende 
des Liedes sind die Zuhörenden selbst die 
Verurteilten. Sie sind der undankbare unfruchtbare 
Weinberg. Gottes Liebe hat sich in Zorn verwandelt. 
 
Was ist da passiert? Gottes Volk hat sich von Gott und 
seinen guten Geboten entfernt und entfremdet. Das 
hat Folgen: Rechtsbruch statt Rechtsspruch - Geschrei 
über Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit. Der Egoismus 
regiert in Israel. Politiker und Juristen sind bestechlich 
geworden. Die Reichen werden reicher, die Armen 
ärmer. Ein Ausgleich findet nicht statt. Menschen am 
Rand der Gesellschaft werden in die Abhängigkeit und 
die Sklaverei gezwungen. Der Liederdichter kommt 
also nicht nur mit ein bisschen Sozialkritik daher, 
sondern mit einer handfesten Anklage: Ihr seid schuld 

daran, dass es so ist, wie es ist! Ihr habt euch von Gott 
entfernt. Deswegen überlässt euch Gott euch selbst.  
 
Wenn wir das Predigtwort hören und lesen, dann 
kommt unweigerlich der Gedanke: "Das Lied spricht in 
unsere Zeit. Hier werden die Missstände von heute 
beschrieben. Wir sind gemeint!“ Wir fühlen uns 
provoziert und angeklagt. Wie gehen wir damit um? 
Ärgern wir uns darüber? „Schon wieder werde ich 
zum Sündenbock gemacht!“ Oder sehen wir die 
Schuldfrage vor allem bei den Großen, Mächtigen und 
Wichtigen? „Die sollte man endlich mal zur 
Verantwortung ziehen.“ Oder sehen wir schon wieder 
auf die eigenen wunden Punkte und die 
Schuldgefühle und sind fest überzeugt: „Gott muss 
vor allem auf mich zornig sein.“  
 
Wo sehen Sie sich? Vielleicht empfinden Sie von allem 
ein bisschen - das eine mehr, das andere weniger. 
Und vielleicht ist da auch Ratlosigkeit. Was soll man 
denn jetzt tun? Was möchte Gott von uns? 
Wir sind in der Passionszeit. Ich denke, Gott möchte 
vor allem eines, nämlich dass wir seine Nähe suchen 
und uns besinnen. Dazu gehört auch unser Klagen - 
über die Welt, über uns und auch über Gott. 
Menschen haben im Klagen Gott als besonders nah 
erlebt. Klage kann sich auch in Hoffnung verwandeln. 
So klingt es in Versen der Klagelieder Kapitel 3, 22-23:  
 
22Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, 
seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 23sondern 
sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß.  
 
Wir klagen - wir leiden an dieser Welt, an uns und 
auch an Gott. Und wir spüren darin, wie es Gott 
gehen muss, wenn er die Welt und uns so sieht.  
Wir können ansatzweise nachempfinden, wie es Jesus 
gegangen sein muss in seiner schwersten Zeit. Und 
dann kommt mitten in der Klage die Hoffnung.  



"Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. 
Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sondern sie 
ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß."  
 
Das ist ein gutes Lied: Auch wenn Gott zornig ist, gilt: 
Er hat noch nicht mit der Welt abgeschlossen – nicht 
mit uns abgeschlossen. Er liebt uns immer noch.  
Amen 
  



Weitere Aspekte:  
Jesus Gleichnis von den bösen Weingärtnern 
Soziales Verhalten – Tun-Ergehens-Zusammenhang 


