
 

 

Gott gibt seine Menschen nicht auf 
von Pfarrer Michael Mäuer 

Der heutige Predigttext ist ein Lied. Im Alten Testament gibt es eine Vielzahl von Liedern.  Sie berichten 
z.B. von großen Taten, von Befreiung aus der Knechtschaft oder von Dank für erwiesene Gnade. Viele 
Lieder sind aber auch so wie manche heutigen, voller Empfindungen, in denen sich Menschen 
ausdrücken.  
Der alttestamentliche Psalter besteht aus vielen solcher Lieder.  Da ist von Leid und Schmerz, von Klage 
und Enttäuschung, aber auch von Freude und Dank, von Hoffnung und Bewahrung die Rede, alles 
Empfindungen, die auch heute noch in Liedern verarbeitet werden. Und es gab und gibt immer noch 
Lieder, bei denen es um die Liebe geht, denn sie ist ja das stärkste Gefühl zwischen Menschen, ein Symbol 
für Beziehung und Gemeinschaft.  
Ein solches Liebeslied ist unser Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja. Dieses Lied präsentiert 
er zu einer günstigen Gelegenheit, denn es ist das große Erntefest. Die Menschen sind ausgelassen, sie 
feiern und trinken und denken in diesen Tagen nicht daran, dass es nur wenigen im Lande gutgeht und 
die meisten kaum genügend zum Leben haben. Und selbst Jesaja, der sonst die Missstände im Land 
anprangert, scheint ausgelassen zu sein und ihnen ein Liebeslied singen zu wollen. Er singt ihnen von 
seinem Freund und seinem Weinberg, dem Symbol der Geliebten. Doch lesen wir zunächst, was er singt 
im 5. Kapitel in den Versen 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 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.“  
Dieses Lied ist aus dem Leben gegriffen. So ist es auch heute noch, nach mehr als 2500 Jahren, und nicht 
nur in der Liebe: am Anfang große Erwartungen, dann die noch größere Enttäuschung und am Ende 
häufig die Katastrophe.  Das kennt jeder von uns, Hoffnung, Enttäuschung und das Ende von Freundschaft 



 

 

und Liebe. Der Freund Jesajas, von dem er singt, hat genau das erlebt. Der Prophet beschreibt, wie sich 
sein Freund um den Weinberg bemüht. Nichts hatte er dem Zufall überlassen, alles ganz nach Plan 
ausgeführt. Bei großer Hitze hatte er den Boden umgegraben und von den Steinen befreit, um ihn danach 
mit edlen Reben zu bepflanzen.  
Und um sie vor den Menschen zu beschützen, die ihm die Weinstöcke stehlen könnten, baute er einen 
Turm in seinen Weinberg.  Auch eine Kelter grub er hinein, um die geernteten Trauben pressen zu können. 
Mit großer Sorgfalt hatte er alles getan und konnte zuversichtlich nach vorne blicken. Jesajas Zuhörer 
verstanden, wovon er sang, nämlich davon, wie sich ein Mensch um seine Geliebte bemüht, damit sie ihn 
nicht abweist, sondern zu ihm kommt.  Doch wie groß war die Enttäuschung, als er das Ergebnis seiner 
Anstrengungen sah. Alles war umsonst gewesen, es war einfach nur deprimierend. 
Jesajas Zuhörer fühlen mit dem frustrierten Weinbergbesitzer. Aber sie haben auch gemerkt, dass es bei 
dem Lied nicht nur um die Missernte von Jesajas Freund ging, sondern das sein Freund der Bräutigam 
und der Weinberg die geliebte Braut ist.  Das Lied vom Weinberg, der schlechte, untaugliche Frucht 
bringt, ist also das Lied von einer schlechten, untreuen Braut, die den Bräutigam enttäuscht hat.  Alles hat 
er für sie getan, ihr seine ganze Liebe geschenkt, und Sie? Bei der erstbesten Gelegenheit hat sie ihn 
verlassen, weil ihr Anderes besser gefiel und wichtiger war, eine Situation, die wir gut nachvollziehen 
können. 
Doch mit einem Mal wechselt die Szene. Die Hörer erfahren nicht irgendeine Geschichte von irgend-
einer treulosen Braut. Jesaja singt jetzt von seiner eigenen Geschichte und spricht seine Zuhörer direkt 
an: „Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Wein-
berg!”  Waren seine Zuhörer bisher lediglich Zeugen seines Liedes, so sind sie nun nicht mehr 
Unbeteiligte, denn Jesaja spricht sie an als die, die ein Urteil zu fällen haben: „Verkaufen” werden einige 
gerufen haben oder dass er sie einfach gehen lassen soll.  Aber dann merken sie, dass sie das Urteil über 
sich selbst sprechen, dass es um eine tragische Liebesbeziehung geht, und zwar zwischen Gott und ihnen, 
seinem Volk Israel. „Des Herrn Weinberg ist das Haus Israel und die Männer Juda sind seine Pflanzung”.  
 
Gott also ist der Winzer, der alles für seinen Weinberg Israel getan hat. Immer wieder hat er ihnen geholfen 
und ihnen zur Seite gestanden, in Ägypten und gegen ihre Feinde. Er hat um sie geworben wie ein 
Bräutigam um seine Braut. Doch sie, sie brachten nur schlechte Früchte, sie liebten nur sich und ihre 
Gerechtigkeit. Jesaja sagt es noch deutlicher: „Gott wartete auf ihre Guttat, doch siehe da, Bluttat, auf 
Rechtsspruch, doch siehe da, Rechtsbruch!” Die Enttäuschung über ihr Verhalten bringt Gott dazu, ein so 
vernichtendes Urteil über sie zu sprechen, das ihnen keine Chance mehr lässt. Das, was der Prophet hier 
ankündigt, dass der Weinberg verwüstet und zertreten wird, ist bald danach eingetroffen, denn das Land 
wurde von den Feinden erobert, der Tempel zerstört, die Menschen in die Gefangenschaft geführt und 
Gott, er hat keinen Finger gerührt für sie. 
Doch warum war Gott so enttäuscht?  Jesaja erläutert es wenige Verse später: die Reichen werden immer 
reicher, die Armen immer ärmer.  Die, die Macht, Reichtum und Einfluss haben, führen ein Leben in 
Wohlstand und Selbstgerechtigkeit, sie beugen das Recht, indem sie, wie Jesaja sagt: „dem Schuldigen 
Recht geben um Bestechung und dem Unschuldigen Recht absprechen”, sie treten also die Gerechtigkeit, 
die von Gott kommt und ihm so wichtig ist, mit Füssen. Gott kommt in ihrem Leben allenfalls zur 
Beruhigung ihres Gewissens vor. Gott ist es leid und darum sein Urteil.  
Wir können, so denke ich, sein Urteil gut verstehen. Wenn wir so hintergangen würden, wenn wir von 
einem Menschen, dem wir vertraut oder gar geliebt haben, so enttäuscht würden, dann würden wir die 
Beziehung auch abbrechen, wenn möglich für immer. 
Aber das tut Gott dann am Ende doch nicht, das deutet sich schon im Buch des Propheten Jesaja an; denn 
es geht ihm auch um uns.  Jesus Christus nimmt das Weinberglied Jesajas auf, wenn er sagt: „Mein Vater 
ist der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben”.  Mit den Reben sind auch wir gemeint, 
jeder einzelne Christ. Gott als Weingärtner schenkt uns den Weinstock, er schenkt uns damit seine Liebe, 
um die zerstörte Beziehung zu den Menschen wieder zu heilen, denn er will mit uns sein Reich bauen, in 



 

 

dem Recht, Gerechtigkeit und Liebe herrschen. Er will, dass wir selbst gute Früchte sind und gute Frucht 
hervorbringen.  
Nur - sind wir gute Früchte, stehen wir fest im Glauben und halten uns an die Weisungen Gottes und das, 
was Jesus uns mitgegeben und vorgelebt hat?  Wie sieht es da aus?  Viele lassen andere nicht zu ihrem 
Recht kommen, sondern schauen nur auf sich selbst.  Wie steht es mit den sozialen Verpflichtungen 
gegenüber dem Nächsten, oder interessiert es uns nicht, wie es anderen geht?  Und wie steht es mit dem 
Unrechtsbewusstsein im Lande? Kann man von uns erwarten dass wir eines haben, während viele in Politik 
und Wirtschaft schon lange den Boden von Recht und Gesetz verlassen haben; neuestes Beispiel ist das 
Vordrängeln  bei der Coronaimpfung.  Und wie sieht es in manchen Ehen und Partnerschaften aus, wo 
Gewalt und Unfrieden herrscht?  Und Gott, kommt er in unserem Denken und Handeln überhaupt noch 
vor?  Könnte er nicht auch enttäuscht sein und wie damals sagen:  ich will einreißen und zertreten, weil 
keine Gerechtigkeit und kein Recht, sondern nur Unrecht und häufig Egoismus vorherrschen.  
Doch er hat es nicht getan, sondern stellt sich auch weiterhin zu uns und in Jesus Christus hat er uns 
gezeigt, dass er uns noch nicht aufgegeben hat. Und darum gilt nach wie vor das Wort unseres Herrn: „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”. 
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