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Ein erbärmlicher Anblick ist das, liebe Gemeinde. Der verwilderte Weinberg, um 
den sich keiner mehr kümmert. Zugewuchert von Dorngestrüpp. Jesaja beschreibt 
ihn mit drastischen Worten, und so ähnlich kann es heute noch aussehen, wenn ein 
Wengert aufgegeben, nicht mehr bewirtschaftet wird. 

Ich nehme an, ich bin nicht der Einzige unter uns, der schon an solchen Ex-
Weinbergen vorbeigekommen ist. Es ist wirklich nicht schön. Am besten noch, man 
zäunt das Stück ein und lässt Ziegen rein. Damit die das Dornenzeug abfressen und 
es nicht komplett überhand nimmt. 

Warum hat der Besitzer den Weinberg aufgegeben? Wahrscheinlich nicht wegen 
saurer Trauben. Vielleicht ist er, ist sie schon alt, schafft es nicht mehr, und von den 
Jüngeren mag keiner sich die Arbeit aufhalsen. Zumal das Verhältnis von Mühen und 
finanziellem Ertrag nicht das beste ist. 

Trotzdem ist es ein erbärmlicher Anblick, liebe Gemeinde. Ein Weinberg, um den 
sich keiner mehr kümmert. „Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine 
Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.“ (Psalm 25,6) 

Der Weinbergbesitzer kennt kein Erbarmen. Der, den der Prophet in seinem Lied 
besingt und zu Wort kommen lässt. Tief sitzt seine Enttäuschung. Fachmännisch und 
mit Herzblut hat er den Weinberg angelegt. Gute Lage, edle Reben. Boden 
bearbeitet, Steine gelesen. Weinberghäuschen und Kelter machen das Glück 
perfekt. Jetzt muss er nur noch tragen. 

 Doch die Enttäuschung ist riesig. Nur verkümmerte Säuerlinge! Winzer heute 
wüssten vermutlich schnell, woran es liegt. Die Kirschessigfliege. Oder eine 
Pilzkrankheit. Der Weinbergbesitzer in Jesajas Lied sieht es anders: „Einer muss 
schuld sein. Er oder ich. Ich habe alles getan. Mit Herzblut. Der Weinberg hatte seine 
Chance, aber er hat sie nicht genutzt. Aus und vorbei!“ 

Tief enttäuschte Liebesmüh. Jesajas Wengerter kennt kein Erbarmen. „Gedenke, 
HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen 
sind.“ 

Enttäuschte Liebe kann gnadenlos sein, liebe Gemeinde. Um die geht es nämlich 
in Jesajas „Weinberglied“. Das ist mindestens doppeldeutig. Ein Weinberg- und ein 
Liebes-Lied. Mit bitterem Ende. 

Von diesem Ende ahnen die Hörerinnen und Hörer nichts, wie der Prophet das 
Lied anstimmt. Aber sie wissen sofort: Weinberg - da geht´s um Liebe. Da ist die 
tiefe, herzliche Verbundenheit zwischen dem Propheten und seinem „lieben Freund“. 
Vor allem aber ist da dessen Liebe zu seiner Geliebten, zu seiner Braut. Wie viel 
Gutes hat er ihr getan! Und sie, hat sie´s ihm gedankt? 

Offensichtlich nicht. Tief enttäuscht hat sie ihn. Das ist das Schlimmste, was uns 
geschehen kann, wenn wir lieben, von ganzem Herzen lieben. Doch der geliebte 
Mensch erwidert die Liebe nicht, lässt mich links liegen. Er oder sie sagt und tut 
bewusst Dinge, die mich verletzen. Denn wenn ich in Liebe mein Herz öffne, bin ich 
verletzlich. 

Hören wir, wie die Enttäuschung aus dem Freund des Sängers herausbricht: „Jetzt 
urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda! Wer ist im Recht - 



ich oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen 
Weinberg noch tun sollen?“ (Jesaja 5,3.4 - Übersetzung: BasisBibel) 

Er klingt verzweifelt und zugleich wild entschlossen: „Dieser Weinberg, übersetzt: 
dieser Mensch ist es nicht wert, dass ich mich weiter um ihn kümmere, um ihn 
bemühe. Ich geb´s auf, überlasse ihn seinem Schicksal.“ - „Ich will euch sagen, was 
ich mit meinem Weinberg tun werde: Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen 
und seine Schutzmauer niederreißen. Ich werde ihn völlig verwildern lassen: Die 
Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen 
und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit 
Regen zu bewässern.“ (Jesaja 5,5.6 - Basis Bibel) 

Enttäuschte Liebe kann gnadenlos sein, liebe Gemeinde. „Gedenke, HERR, an 
deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.“  

Wie ist es aber, wenn Gott selbst in seiner Liebe enttäuscht wird? Vergisst er dann 
seine Güte und Barmherzigkeit, mutiert zum „Richter gnadenlos“? Sieht ganz so aus, 
wenn wir dem Lied des Propheten weiter folgen.  

Denn am Ende vom Lied lässt der „liebe Freund“ des Sängers seine Maske fallen. 
Welcher Winzer könnte den Wolken verbieten zu regnen? Nur Gott kann das. 

Ja, hinter dem Weinbergbesitzer, der sich fachmännisch und mit Herzblut um 
seinen Weinberg kümmert, der bitter enttäuscht wird und den Wengert der 
Zerstörung preisgibt - hinter dem erscheint Gott selbst. „Der Weinberg des HERRN 
Zebaot, das sind die Bewohner von Israel. Die Leute von Juda sind sein 
Lieblingsgarten.“ (Jesaja 5,7 - BasisBibel) - „Seine Pflanzung, an der sein Herz hing.“ 

Vergangenheit. Aus und vorbei? „Ich habe mich so um sie bemüht. Sie haben ihre 
Chance gehabt, aber erbärmlich versagt.“ - Warum? Weil sie einander übel 
mitspielen: „Der HERR wartete auf Rechtsspruch, doch seht her, da war 
Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit.“ 
(Jesaja 5,7 - BasisBibel) 

Das ist es, was Gott in seiner Liebe so sehr verletzt und enttäuscht. Die fehlende 
Menschlichkeit. Rücksichtslose Ausbeutung von Menschen und Mitgeschöpfen. 
Wenn wir ohne Erbarmen unseren eigenen Vorteil verfolgen, nicht bereit sind, 
anderen zu vergeben. 

„Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit 
her gewesen sind.“ Ist der barmherzige Gott zum „Richter gnadenlos“ mutiert? 
Fragen wir anders herum: Wie sieht´s mit uns aus? Tragen wir leckere Trauben oder 
ebenfalls verschrumpelte Säuerlinge? Leben wir in und aus Gottes Liebe, oder 
lassen wir ihn links liegen? Ihn und seine guten, menschenfreundlichen Gebote: „Es 
wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der HERR von dir erwartet: das 
Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott 
gehen.“ Hören wir beim Propheten Micha, einem Zeitgenossen des Jesaja. (Micha 6,8 

- BasisBibel)) 

Wir könnten es Gott nicht verübeln, liebe Gemeinde, wenn er uns Menschen, ja 
seine Schöpfung, aufgäbe. „So viel versucht, aber ihr habt es immer noch nicht 
gelernt, menschlich miteinander umzugehen. Freundlich zu sein, barmherzig. 
Respektvoll gegenüber euren Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Es hat keinen Sinn, 
dass ich mich noch weiter mit euch abmühe. Ich überlasse euch eurem Schicksal.“ 

So könnte Gott reden, liebe Gemeinde, und wir hätten keine guten Argumente 
dagegen. Außer einem. Das kann nur Gott selbst vorbringen: „Mein ganzes Mitleid 



brennt in meinem Herzen“, spricht Gott durch den Propheten Hosea - wiederum ein 
Zeitgenosse von Jesaja und Micha. „Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat 
werden. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich 
lasse mich nicht vom Zorn hinreißen.“ (Hosea 11,8.9 - BasisBibel) 

Ein leidenschaftlicher Gott, liebe Gemeinde. Er leidet an uns Menschen, gedenkt 
aber seiner Barmherzigkeit und gibt uns nicht auf. In seiner Leidenschaft für uns wird 
Gott selbst Mensch.  

Wir sind in der Passionszeit. Jesus leidet, nicht zuletzt an der Gewalt unter uns 
Menschen. Er stirbt und öffnet die Tür zum neuen Leben. Sogar Jesajas Weinberg 
erscheint durch ihn in einem neuen, versöhnlicheren Licht. Immer noch ist Gott der 
Winzer, nun aber sagt Jesus: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir 
bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ 
(Johannes 15,5) Die sauren Trauben, die schlechten Triebe nimmt Gott weg. Lassen wir 
ihn wirken in uns und unter uns, können aber viele leckere Trauben wachsen und 
reifen. Amen. 

 


