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Predigt

Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass 
Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren 
(Wochenspruch Römer 5,8)

Liebe Gemeinde !

Wir feiern heute Reminiscere, den zweiten 
Sonntag der Passionszeit.
Das Thema dieses Sonntages ist Gottes 
Verhältnis zu uns Menschen und unserem 
Verhältnis zu Gott: 
Wie treten wir ihm gegenüber ?
Wollen wir uns ihm gegenüber behaupten, 
wollen wir uns selbst und die Welt um uns 
herum als unseren eigenen Besitz 
betrachten, über den wir uneingeschränkt 
verfügen können und dürfen?
Oder erkennen wir Gottes Herrschaft in 
unserem Leben an, verstehen wir uns als 
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seine Geschöpfe, die ihm Dankbarkeit und 
Liebe entgegenbringen?
Martin Luther hat diesen Zusammenhang in 
seinem  Großen Katechismus erläutert.
Dort heißt es im Abschnitt zum Ersten Gebot:

„Erforsche dein Herz, 
ob es allein an Gott hängt! 

Da sehe nun jeder bei sich selbst darauf, 
dass man das erste Gebot: 
„Du sollst nicht andere Götter haben 
neben mir“ 
mehr als alle Dinge groß und hoch achte 
und nicht als einen Scherz behandle. 

Befrage und erforsche dein eigenes Herz 
genau; dann wirst du wohl finden,ob es 
allein an Gott hängt oder nicht. 
Hast du ein solches Herz, das imstande ist, 
nur Gutes von Ihm zu erwarten, besonders 
in Nöten und bei Mangel, [und] dazu alles 
gehen und fahren zu lassen, was nicht Gott 
ist, – dann hast du den einen rechten Gott. 
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Umgekehrt, hängt das Herz an etwas 
anderem, von dem es als Trost sich mehr 
Gutes und Hilfe verspricht als von Gott, und 
läuft es, wenn es ihm übel geht,nicht zu ihm 
hin, sondern flieht vor ihm, – dann hast du 
einen andern, [einen] Abgott.“

Mit den Worten Luthers: 
Das Gute, die Hilfe und der Trost kommt von 
Gott.
Wenn das Gute, die Hilfe und der Trost nicht 
von Gott kommt, sondern nur unsere 
Bedürfnisse bedient, dann haben wir Gott 
verloren und beten uns selber an oder das, 
was wir für nützlich und wichtig halten. 
Die Passions- und Fastenzeit ist für uns also 
ein Angebot, Gott allein die Ehre zu geben.

Das alles ist nicht neu. 
Schon immer ist die Beziehung zwischen Gott
und den Menschen nicht frei von 
Spannungen.
Gehen wir weit zurück, etwa 2.700 Jahre.
Das Königreich Davids ist schon über 200 
Jahre alt.
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Unter seinen Nachfolgern ist es zerfallen in 
ein Nord- und ein Südreich. 
Es ist eine Zeit der Kämpfe gegen das 
aufstrebende Großreich Assyrien, aber auch 
eine Zeit des geistlichen Niederganges.

In dieser Zeit lebt in Jerusalem der Prophet 
Jesaja.
Jesaja, das bedeutet „Jahwe ist Rettung“.
Beauftragt von Gott, warnt er die Menschen, 
mahnt sie und ruft zur Umkehr.
Er hat allen Grund dazu.
Hören wir seine Worte:
Das Weinberglied

1 Ich will singen von dem, den ich liebe, / ein 
Lied vom Weinberg meines Freundes: / 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer 
fruchtbaren Höhe. 

2 Er grub ihn um und entfernte die Steine / 
und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. / 
Einen Turm baute er mitten darin / 
und hieb auch eine Kelter aus. / 
Dann wartete er auf die süße Frucht. / 
Doch die Trauben waren sauer und schlecht.
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3 Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Männer von
Juda: / 
Wie denkt ihr über meinen Weinberg und 
mich? 
4 Habe ich nicht alles an meinem Weinberg 
getan? / 
Warum hoffte ich auf süße Trauben / 
und er brachte saure Frucht? 

5 Jetzt sage ich euch, was ich ihm tue: / 
Ich reiße seine Hecke aus, / 
damit er von Herden abgeweidet wird, / 
ich breche seine Mauer ab, / 
dass er von allen zertrampelt wird. 

6 Zu einer Wüste soll er werden, / 
nicht mehr beschnitten und behackt – und 
von Dornen und Disteln bedeckt. / 
Und den Wolken will ich befehlen, / 
dass kein Regen mehr auf ihn fällt. 

7 Denn der Weinberg von Jahwe, dem 
allmächtigen Gott, ist das Volk Israel. / 
Und die Männer von Juda sind die Pflanzung 
seiner Lust. / 
Er hoffte auf Rechtsspruch / 
und erntete Rechtsbruch, / 
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er hoffte auf Gerechtigkeit / 
und hörte Geschrei über Schlechtigkeit.
( Jesaja 5, 1-7 )

Ein Lied, gar ein Liebeslied soll das sein ?

In der ersten Strophe klingt es fast so an:
Vom Freund ist die Rede, vom lieben Freund.
Vom Weinberg, den er anlegt, hegt und 
pflegt.
Den er schützt durch Mauer und Wachturm.
Ein Wingert, in den er große Hoffnungen 
setzt.
Frucht soll er bringen, süße, reiche Frucht.

Und er wird enttäuscht, im wahren Sinne des
Wortes bitter enttäuscht.
Es ist keine Ernte, wie er es sich vorstellt und
erhofft, kein Ertrag, keine Süße, keine 
Frucht.
Nur bittere Geiztrauben, das ist alles.

In der zweiten Strophe ändert sich das Lied:
Nun spricht er selbst, der Freund des 
Propheten.
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Er wendet sich selbst an sein Publikum, an 
die Menschen des auserwählten Volkes.
Selbst sollen sie richten, er ruft sie zum 
Tribunal.
Ist es nicht offensichtlich, dass dieser 
Weinberg nichts taugt ?
Ist es nicht klar, dass es ein Fehler war, ihn 
anzulegen ?
Daß die viele Arbeit und Sorge umsonst war?
Anklage und Urteil sind Inhalt dieser zweiten 
Strophe.

Der Schutz für den Weinberg  soll 
aufgehoben werden, die Grenzen fallen, 
Gewalt wird über ihn kommen.
Die Hege und Pflege ist zu Ende, der 
Weinberg wird verwahrlosen, ins Kraut 
schießen.
In kurzer Zeit, in wenigen Jahren, das kann 
sich jeder ausrechnen, ist von einem 
Weinberg keine Rede mehr, er hat aufgehört 
zu existieren.

Die dritte Strophe schließlich bringt die 
Erklärung denen, die den eigentlichen Inhalt 
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nicht verstanden haben.
Der Freund des Propheten, das ist der HERR 
Zebaoth selbst, Gott allein.

Vom Weinberg ist oft die Rede als etwas 
besonders Kostbarem und besonders 
Geliebtem, wie schon im Hohelied Salomos. 
Ein Weinberg erfordert viel Zuneigung, Arbeit
und Pflege, damit er trägt.
Der Winzer,  Herr des Weinberges, gibt sich 
viel Mühe, und erwartet natürlich den Ertrag 
seiner Arbeit:
Recht und Gerechtigkeit.
Die Zuwendung Gottes zu seinem Volk 
fordert die Zuwendung des Volkes zu Gott 
und seinen Geboten. 
Das ist der Inhalt des Alten Bundes.

Gottes Liebe und Gottes Enttäuschung.
Eine emotionale Beziehung. 
Gott zeigt Gefühl. 

Eigentlich für das alte Volk Juda geschrieben,
dürfen wir diese Geschichte aber ruhig auch 
auf uns beziehen, wie auch Jesus im 
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Evangelium des heutigen Tages das Bild vom 
Herrn des Weinberges aufnimmt, wir haben 
es eben gehört.

Und wie schon Jesaja in seinem Lied die 
Bürger von Jerusalem zum Tribunal in 
eigener Sache einsetzt, so müssen auch wir 
es uns gefallen lassen, die Frage gestellt zu 
bekommen:
Wie halten wir es mit Gott ?
Erwidern wir die Liebe, die Gott uns schenkt, 
oder er uns egal?
Sind wir Gott gegenüber gleichgültig, 
abweisend, nur auf den eigenen Vorteil 
bedacht ?

Begreifen wir überhaupt, welchen 
Liebeserweis Gott uns im Leiden und Sterben
Christi erzeigt ?

Denn nicht er fordert das Opfer des Sohnes, 
sondern die Menschen, welche die 
unbedingte Wahrheit und Gerechtigkeit des 
Menschensohnes nicht ertragen können.
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Menschen, die aus eigenem Nutzen und 
eigener Schlechtigkeit das Opfer vollziehen, 
wie Jesus es selbst in seinem Gleichnis der 
Weingärtner vorausgesagt hat.

Wie können wir heute Jesajas Lied hören? 
Dieser Sonntag der Passionszeit heißt
Reminiscere. 
Auf Deutsch bedeutet das: Gedenke! 
Oder auch: Bedenke!
Der Ruf richtet sich an Gott.
Aber wenn ich so rufen kann, dann muss ich 
mir meiner eigenen Sündhaftigkeit und 
Unzulänglichkeit bewusst werden.
Wenn ich Gott anflehe, zu bedenken, dann 
setzt das voraus, dass auch ich bedenke.
Was soll ich bedenken?

Zum einen: 
Ich soll meine Wege bedenken. 

Die Welt hat sich zwar grundlegend geändert 
seit der Zeit, in der Jesaja lebte und lehrte. 
Die Lebensumstände sind überhaupt nicht zu 
vergleichen.
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Aber wir Menschen haben uns dagegen nicht 
grundsätzlich geändert. 

Die Götzen von damals, welche auch in Juda 
verehrt wurden, habe in der Zwischenzeit 
freilich andere Namen und Bedeutungen 
bekommen, aber sind noch da.

Und Gleichgültigkeit gegenüber unserem 
Nächsten und seinem Elend gibt es heute wie
damals.
Heute trösten wir uns mit den durchaus 
segensreichen Errungenschaften unseres 
Sozialstaates darüber hinweg, dass es auch 
heute noch Armut gibt, auch bei uns.

Die Passionszeit ist für uns eine Zeit, in der 
ich mir Zeit nehmen darf und soll, mein 
Leben ehrlich zu bedenken:
Wo bin ich ungerecht? 
Wo bringe ich schlechte Frucht? 
Kann ich vielleicht daran etwas ändern? 

Gibt es vielleicht jemanden, auf den ich 
endlich einmal zugehen müsste? 
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Gibt es etwas in meinem Leben, das
ich in Ordnung bringen kann? 

Zugegeben: dies können unbequeme
Fragen sein, die mir auch Mühe machen, die 
Konsequenzen haben. 
Aber es können auch Fragen sein, die ich im 
Grunde schon lange mit mir herumtrage. 

Vielleicht gibt es etwas, das schon länger in 
mir schwelt. 
Etwas, das im Alltag leicht untergeht, unter 
dem ich aber eigentlich selber leide.

Gott geht es immer darum, dass ich Frieden 
finden kann. 
Frieden mit anderen Menschen, mit mir 
selber – und auch mit ihm. 

Gibt es Dinge, die ich selbst dazu tun kann? 
Das ist die eine Seite des Bedenkens.

»Bedenke« ist aber auch und vor allem ein 
Gebet zu Gott. 
Wir haben es vorhin im Psalm gebetet: 
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Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und 
an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen
sind. (Ps 25,6) 

Dies ist ein flehentliches Gebet zu Gott, dass 
er uns nicht fallen lassen möge. 
Denn es gibt Dinge, die kann ich selbst nicht 
in Ordnung bringen. 
Es gibt Brüche, die sind nicht zu kitten. 
Manches ist geschehen und nicht wieder
rückgängig zu machen. 

Ich kann nicht einmal versprechen, dass ich 
in Zukunft alles richtig machen werde. 
Kein Mensch schafft es, ohne Schuld
durchs Leben zu gehen, keiner von uns, auch
ich nicht.

Bei Jesaja spricht Gott aus großem Zorn 
heraus. 
Man spürt richtig, wie es in ihm kocht. 
Und wer würde nicht zornig werden, wenn er
die Menschen und den Lauf der Welt 
anschaut ?! 
Gott hat Recht.
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Aber sein Zorn ist nur die eine Seite. 
Die andere Seite heißt Barmherzigkeit
und Vergebung. 

Auch wenn im Lied des Jesaja Gottes 
Enttäuschung und Gottes Zorn spürbar wird:
Wir sind ihm nicht gleichgültig.
Unser Leben und unser Schicksal ist Gott 
eben nicht egal.
Gott zeigt Erbarmen über uns , er lässt uns 
nicht fallen. 

Wenn es nur an uns hinge, wären wir 
verloren. 
Aber Gott hat am Ende seinen eigenen Sohn 
in den Weinberg geschickt, Jesus Christus. 
Auf ihn dürfen wir hoffen, wenn wir uns an 
ihn halten.
Im Johannesevangelium bringt Jesus es auf 
den Punkt:

1 Ich bin der wahre Weinstock und mein 
Vater der Weingärtner. 
2 Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht 
bringt, wird er wegnehmen; und eine jede, 
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die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie 
mehr Frucht bringe. 
3 Ihr seid schon rein um des Wortes willen, 
das ich zu euch geredet habe. 
4 Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe 
keine Frucht bringen kann aus sich selbst, 
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch 
ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. 
5 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. 
6 Wer nicht in mir bleibt, der wird 
weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, 
und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer 
und sie müssen brennen. 
7 Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in 
euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt,
und es wird euch widerfahren. 
8 Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr 
viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. 
(Joh 15, 1-8)

Mit Christi Hilfe sind wir dazu befreit, ehrlich 
zu sein – zu uns selbst, zu anderen und Gott 
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gegenüber. 
Diese Ehrlichkeit heißt auch Buße. 
Und Luther hat die Buße einen fröhlichen
Wechsel genannt. 
Ich übergebe Gott meine Schuld. 
Alles, was mich belastet, wozu ich nicht die 
Kraft und die Macht habe, es zu ändern
– und bekomme von ihm Vergebung.

Da wir nun gerecht geworden sind durch den
Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unsern Herrn Jesus Christus. (Röm 5,1) 

Wir haben es gehört vom Apostel Paulus. 
Mit Christi Hilfe und durch seine Passion darf 
ich vor Gott stehen wie ein Gerechter, auch 
wenn ich keiner bin. 
Das bewahrt mich vor Selbstgerechtigkeit. 
Und das ist vielleicht die größte Befreiung 
daran. 
 
Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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Quellen/Literatur zur Vertiefung:
• Lutherbibel 2017, nach www.bibleserver.com
• Stuttgarter Erklärungsbibel
• NeÜ bibel.heute, nach https://neue.derbibelvertrauen.de/
• Evangelisches Gottesdienstbuch
• Arbeitshilfen zum Ev. Gottesdienstbuch
• Bieritz: Das Kirchenjahr
• Walvoord/Zuck (Hrsg): Das Alte Testament erklärt und 

ausgelegt
• Elberfelder Bibel  Textstand 30, 2015
• Genfer Studienbibel
• Stamps Studienbibel
• Septuaginta deutsch
• Das Große Bibellexikon
• Wickens: Studienführer altes Testament
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