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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Sonntag Reminiszere (28. Februar 2021)  

in der Kirche St. Martin in Kassel 

über Jesaja 2,1-7 

 

An diesem Morgen redet Gott durch den Mund von Jesaja, dem Propheten, zu 
uns. Er stimmt ein Lied an - ein Lied, das von einer großen Liebe handelt. In diese 
Liebe hinein wurde von einem der Partner viel investiert. Doch sie sollte auf we-
nig Resonanz stoßen, diese Liebe, und kaum Erwiderung finden. Hören wir als 
Grundlage unserer Predigt auf das bekannte „Weinberg-Lied“ des Jesaja. Es steht 
im 5. Kapitel des Propheten-Buches: 

„(1) Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Freundes von seinem 
Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf fruchtbarer Höhe. (2) Und er 
grub ihn um, entsteinte ihn und bepflanzte ihn mit edlen Reben. <Und> er baute 
einen Turm in seiner Mitte, auch eine Kelter haute er aus. <Und> er hoffte, dass 
er (der Weinberg) edle Trauben hervorbrächte; er aber trug herbe Frucht. (3) 
Nun, Bewohner Jerusalems und Männer Judas, richtet zwischen mir und meinem 
Weinberg! (4) Was wäre an meinem Weinberg noch zu tun gewesen und ich hätte 
es <an ihm> nicht getan? Warum habe ich gehofft, dass er edle Trauben hervor-
brächte, er aber trug herbe Frucht? (5) Nun, so will ich euch verkünden, was ich 
mit meinem Weinberg tun werde: Seinen Zaun entfernen, dass er abgeweidet 
werde, und seine Mauer einreißen, dass er zertreten werde. (6) <Und> ich will 
ihm den Garaus machen, nicht beschnitten soll er werden, auch nicht behackt; in 
Dornen und Disteln soll er aufgehen; und ich will den Wolken verbieten, auf ihn 
zu regnen. (7) Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel 
und der Mann Judas sein Ergötzen. Er hoffte auf Guttat, und siehe da: Bluttat; er 
hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da: Rechtsbruch!“ (Übersetzung M.G.) 

 

I. 

Vielstimmig und facettenreich kommt das „Weinberg-Lied“ des Jesaja daher. 
Schnell wird deutlich: Der Besitzer des Weinbergs ist Gott. Der Weinberg ist das 
Gegenüber Gottes – sein Volk, seine Menschen, seine Kirche. Wir sind dabei, 
sitzen mitten drin im Weinberg. Eine Liebesgeschichte mit zahlreichen Brüchen. 
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Es geht um Enttäuschung und Zerrissenheit. Wie es bei der Liebe oftmals auch 
um Enttäuschung und Zerrissenheit geht! Es geht um Gott. Und es geht um den 
Menschen.  

„Ich will singen von meinem Freund, das Lied meines Freundes von seinem 
Weinberg.“ Am Anfang steht die Liebe – die Liebe des Winzers zu seinem Wein-
berg, die Liebe, die Gott über seine Menschen ausschüttet. Die Basis, das Funda-
ment dieser Liebe könnte kaum besser sein. Auf „fruchtbarer Höhe“ (V 1) ist der 
Weinberg angelegt. Was da alles wachsen kann - so viel Potential für Entwicklung 
und Entfaltung. Ohne sie kommt eine Beziehung nicht aus, und eine Liebe schon 
gar nicht! 

Doch es sind nicht nur die Voraussetzungen gut. Es steckt auch jede Menge Arbeit 
darin – Arbeit, welche die Voraussetzungen zu optimieren sucht. Zuerst umgra-
ben, im Schweiße des eigenen Angesichts. Die Steine entfernen. Teure, edle Re-
ben anpflanzen. Und nicht nur das. Einen Turm baute der Winzer mitten in den 
Weinberg und eine Kelter haute er aus. Ein Anwesen zum Vorzeigen. Das müsste 
doch etwas werden… 

„Und er hoffte“, heißt es darum von dem Winzer, dass sein Weinberg edle Trau-
ben hervorbringen würde. Dazu hatte er allen Grund. Hoffnung ist immer im 
Spiel, wenn es um Liebe geht. Keine Liebe ohne Hoffnung!  

Doch was folgte, war ein Schauspiel der Trauer und des Versagens. Anstelle der 
edlen Frucht, die zu erwarten wäre, trug der Weinberg „herbe Frucht“. Alle Arbeit 
vergeblich, alles Hoffen umsonst. „Stinkende Fäulnis“ statt edler Trauben. Wie 
herb muss die Enttäuschung gewesen sein und wie groß die Bitterkeit bei diesem 
Winzer. 

„Was hätte ich an diesem meinem Weinberg denn noch tun sollen?“ Mit Recht 
fragt der Winzer so. Und er zieht seine Konsequenzen: den Zaun einreißen, die 
Mauer entfernen, Verweigerung weiterer Pflegearbeiten, kein Regen mehr. Der 
Weinberg ist der Verwahrlosung preisgegeben. Disteln und Dornen breiten sich 
aus. Alles wird verwildern und verkommen. Das Glanzstück wird ein Schand-
fleck. Punkt, aus, Ende! 

 

II. 

Und wir sitzen mitten drin in dem Weinberg. Ohne schützenden Zaun und Mauer, 
ohne Pflege und sogar ohne Regen. Trauben mit herbem Geschmack. Und sagen 
wir doch nicht, wir hätten damit nichts zu tun! In aller Deutlichkeit lässt der Pro-
phet wissen, woran es auch unter uns mangelt. „Er hoffte auf Guttat, und siehe 
da: Bluttat; er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da: Rechtsbruch!“ So wird über 
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die Hoffnung des Winzers gesagt. Anstelle von Guttat Bluttat und statt Rechts-
spruch Rechtsbruch. Ja, wir sitzen mitten drin in dem Weinberg. Wir versuchen, 
durch Gesetze und Verordnungen jedes kleinste Detail zu regeln. Beherrschen 
können wir dennoch vieles nicht. Wir versuchen, für alles und jedes ein jeweiliges 
Recht zu finden. Gerechter geht es dennoch unter uns nicht zu. Wir wollen viel 
Gutes zu tun. Doch wir sind scheinbar so oft dem Bösen verhaftet.  

Müssten wir nicht längst aufgewacht sein angesichts der erbärmlichen Zustände 
in den Flüchtlingslagern in Bosnien und auf den griechischen Inseln?! Dass Rat-
ten schlafende Kinder anknabbern, ist der Gipfel eines menschenunwürdigen Le-
bens. 

Müssten wir nicht längst aufgewacht sein angesichts des mächtiger werdenden 
Rassismus und Antisemitismus, auch in Deutschland?! Sind wir nicht schon viel 
weiter gewesen in der Überwindung? 

Müssten wir nicht längst aufgewacht sein angesichts des Hungers auf der Welt?! 

Müssten wir nicht längst aufgewacht sein angesichts des stetig fortschreitenden 
Klimawandels, der weniger die eigene als vielmehr die uns nachkommenden Ge-
nerationen bedroht?!  

„Das sind alles globale Probleme, die kannst du gar nicht lösen!“ So sagt mir leise 
eine innere Stimme. Und eine andere fügt hinzu: „Lass das doch die Politiker ma-
chen, die sind dafür zuständig!“ Und ich – hin- und hergerissen - höre in mich 
hinein und frage, ob ich mich denn da so leicht herausreden kann. 

Die Corona-Pandemie führt uns vor Augen, dass wir sie nicht beherrschen, unsere 
Welt. Auch, dass sie alles andere als in Ordnung ist. Und dass es Momente gibt, 
in denen nur noch das Beten hilft. „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und 
Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.“ (Ps 25,2) Das können wir nur bitten 
und hoffen, dass Gott tatsächlich gedenkt. 

Immer wieder hat man im vergangenen Jahr gefragt: Was will uns das alles sagen 
– über Gott und über die Menschen? Will uns Gott etwas sagen, wo unser Leben 
und das unser Lieben in einer Weise infrage gestellt war, wie wir es vormals kaum 
gekannt haben? 

Was ich nicht glaube: Dass Corona eine Bestrafung Gottes für unsere Welt und 
die Menschen ist, die auf ihr leben.  

Was ich aber glaube: Dass unsere Art zu leben einer solchen Pandemie sehr wohl 
ein leichtes Spiel macht. 
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Was ich nicht glaube: Dass wir durch Weisheit, Energie und Kraft einzelner die 
Lage in den Griff bekommen. Das kann man nur global lösen. Das muss man 
global lösen. 

Was ich glaube: Dass Gott auch in diesen Tagen uns allen die Kraft geben will, 
die wir brauchen, um das, was uns auferlegt ist, zu überwinden.  

Und ich glaube, hoffe und bete auch, dass eine solche Situation die Menschen 
weltweit mental zusammenbringen kann. Allem gebotenen Abstand zum Trotz.  

Und nun sitzen wir noch immer in dem Weinberg, angeklagt statt Guttat Bluttat 
und statt Rechtsspruch Rechtsbruch begangen zu haben. Bedenken wir: Man muss 
sich dafür persönlich nicht die Hände schmutzig machen und kann sich dennoch 
der Verantwortung nicht entziehen.  

Beispiele liegen vor den Füßen. Wird es weltweit eine gerechte Verteilung des 
begehrten Impfstoffs geben? Kann es gerecht sein, dass es eine Frage des Geldes 
ist, ob man eine Impfung erhält oder leer ausgeht? Denken wir in diesen Tagen 
auch an unsere Partner in Südafrika! 

Oder: Kann es sein, dass Politikerinnen und Politiker auch in Deutschland um ihr 
Leben fürchten müssen, wenn sie sich für die Aufnahme von Geflüchteten einset-
zen? 

Statt Guttat Bluttat und statt Rechtsspruch Rechtsbruch. Wir sitzen mitten in dem 
ursprünglich so gut angelegten Weinberg. Und viele schwierige Aufgaben liegen 
vor den Füßen. 

 

III. 

Aus dem Glanzstück ist ein Schandfleck geworden, in der Tat. Punkt, aus, Ende! 
Wollen wir heute so auseinander gehen? Lässt uns Gott so auseinandergehen? Ich 
bin mir sicher, der Bibel wäre Unrecht getan, würden wir dies als das letzte Wort 
hören und verstehen. Und noch mehr sicher bin ich mir, wir würden Gott Unrecht 
tun, würden wir nur darauf sehen. Das Weinberg-Lied ist ein Kapitel in der Ge-
schichte Gottes mit seinem Volk, mit seiner Kirche, mit seinen Menschen. Und 
es ist Gott selbst, der weitere Kapitel aufschlagen kann und aufgeschlagen hat.  

Einige Seiten weiter hinten singt der Prophet Jesaja ein weiteres Weinberg-Lied 
und schlägt darin gänzlich andere Töne an. Freilich redet er darin von einer künf-
tigen Zeit. „Zu dieser Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet von ihm! 
Ich, der Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht 
verderbe, will ich ihn Tag und Nacht behüten.“ (Jes 27, 2f.) Was für ein anderer 
Ton! 



Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Kasseler Martinskirche am 28.2.2021 
 

5 
 

Denselben Ton schlägt auch das Johannesevangelium an, das uns ganz unmiss-
verständlich sagt: „Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebore-
nen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das 
ewige Leben haben.“ (Joh 3,16)  

Zuversichtlich ist das Weinberg-Lied nicht. Im Blick auf unsere Gegenwart wahr-
scheinlich eher realistisch. Aber eben auch nur ein Kapitel in der Geschichte, die 
Gott mit uns schreibt. Was ich mitnehme: Die Liebe, von der am Anfang die Rede 
war, sollte die Übermacht behalten. Mit dieser Liebe im Blick will ich tun, was in 
meinen Möglichkeiten steht. Dass sie stärker bleibt als Dornen, Disteln und herbe 
Trauben. Ganz sicher wird mir manches einfallen. 

Amen. 

 

 


