
Saure oder süße Trauben? 

Wohlan, ich will 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 von 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 verwüstet 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.  Jesaja 5,1-7 

Predigt SW TU 25.2.18 

Im Wein ist Wahrheit, sagt man. Und mit einem gewissen Vorbehalt stimmt das 
auch. Wein löst die Zunge. Und eine gelöste Zunge spricht das aus, was zu sagen 
sonst allerlei Hemmungen verbieten. Ob etwas Freundliches oder eher 
Unfreundliches, beides kommt leichter über die Lippen, wenn der Wein seine 
Wirkung tut. Und er löst nicht nur die Zunge, sondern auch das Herz. Jedenfalls 
dann, wenn es die richtige Menge ist, nicht zu viel und nicht zu wenig. Man sagt 
eher, was man auf dem Herzen hat. 

Wir hören heute morgen auf die Stimme eines Mannes im alten Israel, der auf einem 
Weinlesefest ein Lied einstimmt, ein Lied, in dem er seinem Herzen Luft macht und 
die Wahrheit freilegt, die sonst eher unter dem Teppich bleibt. Beim Hören des 
Liedes muss man wissen, dass das Bild vom Weinberg in Israel immer auch 
Assoziationen weckt, man denkt an Liebe und Fruchtbarkeit, und es ist in der Tat ein 
Liebeslied, was der Sänger singt, man denkt aber auch an das Volk Israel, das oft 
mit einem Weinberg verglichen wird. Wein und Weinlesefest passt ja nicht ganz zur 
Fastenzeit. Aber wenn wir sehen, worauf der Predigttext hinaus will, passt er genau 
in diese Zeit der Besinnung und Hinterfragung des eigenen Lebens. 

Lesung 

Gesungen wird von einem Freund, der einen Weinberg hatte, in den er seine 
ganze Arbeitskraft investierte und nicht wenig Kapital dazu. Er hat alles 
Erdenkliche getan. Er wählte die beste Lage. Er grub ihn um. Die Steine trug er weg 
und pflanzte ihn voll mit Reben der besten Traubensorte. Er baute einen Turm 
hinein, baute eine Mauer zum Schutz und errichtete eine Kelter für den Wein. Und 
dann wartete er geduldig. 

Der Sänger singt das alles mit einem Unterton, dass man merkt, es geht nicht nur um 
ein Besitzverhältnis, sondern auch um ein Liebesverhältnis. In der Liebe hat dieser 
Mann nichts fehlen lassen. 

Ein solcher Mann hat die Sympathie der Zuhörer. Und man freut sich schon auf den 
guten Fortgang der Geschichte, auf die Ernte, vielleicht ein fröhliches Fest mit Wein 
und viel Vergnügen. 

Aber die Geschichte kippt, es kommt ein enttäuschende Wende: Man hoffte auf 
eine gute Ernte, auf gute Trauben, aber es gibt nur verkrüppelte Beeren, ein 
ungenießbares, saures Gewächs, so unbrauchbar, so wie es wäre, wenn man auf 



der rauhen Baar Weinreben pflanzen würde. Die ganze Arbeit war umsonst. Alle 
Anstrengung erwies sich als vergebliche Liebesmühe. 

Der Sänger singt’s. Die Hörer hören es und werden auch sauer. Man ist empört. 

Und genau da hat der Sänger sein Ziel erreicht. Man ist empört. Und dann merkt 
auf einmal: Da bin ich ja selber gemeint. 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. 

Gott hat seinem Volk Gesetze und Rechtsordnungen gegeben, so dass ein gutes 
Zusammenleben zum Gedeihen und zur Freude aller möglich war. Aber was haben 
die Menschen daraus gemacht: Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 
Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 

Mit den Worten Rechtsbruch und Schlechtigkeit brandmarkt der Prophet 
Jesaja die soziale Ungerechtigkeit in Israel und Juda. Die Polarisierung zwischen 
Arm und Reich war offenkundig und skandalös. Archäologen in Israel haben 
festgestellt, dass noch im Jahr 1000 vor Christus die Häuser mehr oder weniger 
gleich groß waren, während sich im 8. Jahrhundert, also der Zeit des Amos und 
Jesaja, prächtige Bauten von den Hütten der Armen deutlich abhoben. Jesaja 
prangert das Luxusleben der Oberschicht an. Und die Kehrseite der Medaille, 
die Missachtung und Vernachlässigung der Lebensrechte und Perspektiven 
der Armen. Die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen, die Spitzen von Staat, 
Militär, Justiz und Religion, erfüllten ihre Aufgaben nicht. Sie traten nicht ein für die 
Lebensinteressen der Menschen, die ihnen anvertraut waren. Überall Korruption, 
Rechtssprüche waren von Geldzahlungen abhängig. Immer wieder steht die 
Geldökonomie auf der Gewinnerseite. 

Kein Wunder, dass das Lied vom Weinberg in ein Klagelied umschlägt. Gott selber, 
der seinen Weinberg voll Liebe angelegt und gepflegt hat, verliert alle Freude daran, 
als er merkt, wie notorisch schlecht die Herrschenden mit seiner Pflanzung 
umgehen. Ein Lied voller Trauer und Zorn über eine gescheiterte Beziehung. 
Und ein Ende mit Schrecken, der Weinberg wird der Vernichtung preisgegeben, sein 
Zaun soll weggenommen werden, die Mauern eingerissen, er wird nicht weiter 
versorgt. Disteln und Dornen werden wuchern und kein Regen mehr fallen. 

Nun ist dieses traurige Lied als Predigttext für heute morgen vorgesehen? Wo trifft 
es uns, wo erkennen wir es wieder in unserer Zeit? 

Ich will mal bei mir selber anfangen. Und wer möchte, kann an dieser Stelle ja auch 
sein eigenes Ich einsetzen. Ich bin der Weinberg. Ich schaue auf meine Hände, 
mein Gesicht, höre auf mein Herz: Da war Gott am Werk. Er hat aus mir das 
gemacht, was ich bin. Er hat den Acker bereitet, mich gepflanzt, mich umzäunt, mir 
das Leben geschenkt, das Leben bewahrt, o ja, das kann ich laut sagen, wieder und 
immer wieder bewahrt. Wenn ich nur an meine Rasereien als Fahranfänger denke. 
Er lässt regnen, er stillt meinen Durst, er lässt die Sonne scheinen und wärmt mich. 
Und er wartet auf Frucht: Trauben, gut zum Essen, Wein, der das Herz erfrischt und 
erfreut. 

Aber wenn ich ehrlich bin, manche Trauben sind sauer, ungenießbar, für andere 
und für mich. Wie viele haben ihre Hände geöffnet und etwas von mir erwartet, und 
ich habe sie nicht immer gefüllt, zumindest nicht immer mit etwas, das für sie 
genießbar war. Wie oft verwahre ich lieber die Ernte, will nichts hergeben, bis sie 
verfault ist. Zögere, mein Leben mit anderen zu teilen.  

Und die Folge:. Dornen und Disteln um mich herum, der Brunnen verfällt, die Mauer, 
die mich schützt, bröckelt.  



Wenn ich das Bild wirklich zu Ende denke, dann macht es mir Angst. Aber ich will 
auch nicht ganz schwarz malen. Zum Glück gibt es auch andere Seiten in meinem 
Leben, Früchte, von denen ich meine, dass sie nicht verdorben sind. Ja ich kann 
auch sehr dankbar sein für das was geworden ist. Und trotzdem, das Lied des 
prophetischen Sängers nagt. Vielleicht empfindet ihr in manchen Stunden ganz 
ähnlich. 

Man kann das Weinberglied auch auf die Kirche deuten, Gottes Weinberg, in 
dem wir miteinander sein dürfen. Es ist gut, hier zu sein. Man fühlt sich geborgen 
hinter festen Mauern. Der Boden ist fruchtbar und schwer. So manche gute 
Mitarbeiter, so viele Menschen um uns herum, die sich nach Heil sehnen. Da könnte 
es doch eine tolle Ernte geben, ein schönes Fest mit Lachen und Gesang. Könnte ... 

Aber was haben wir nur gemacht? Warum verfaulen so viele Früchte? Warum 
spucken die Leute aus, was wir ihnen reichen? Haben wir uns allzu sicher hinter 
unseren Mauern gefühlt? Dachten wir, es wächst alles von selbst und wir bräuchten 
gar nichts tun, nicht hacken, nicht jäten, nicht düngen, nicht beschneiden? Wenn wir 
das Bild so zu Ende denken, dann macht es Angst. 

Man kann das Bild auch auf die Gesellschaft deuten, und so hat es ja auch 
Jesaja mit seiner Sozialkritik gemeint. Es macht mir große Sorgen, dass das 
Thema Klimaschutz so wenig ernst genommen wird. Wir sind die erste Generation, 
welche die Zeichen des Klimawandels deutlich erkennen kann. Und wir sind zugleich 
die letzte Generation, die es noch in der Hand hat, die zerstörerischen Folgen einer 
Klimaerhitzung in Grenzen zu halten. Im gerade ausgehandelten Koalitionsvertrag 
kann ich nicht erkennen, dass diese Aufgabe ernst genommen wird.  

Der prophetische Sänger im achten Jahrhundert vor Christus beendet sein Lied mit 
düsteren Tönen. Er überlässt seine Hörer ihren Sorgen und Ängsten und Fragen. 
Und wir sollten sie aushalten und nicht schnell glattbügeln. 

Aber doch darf man auch sagen: Gott gibt seinen Weinberg nicht auf, er gibt 
uns nicht auf, obwohl wir saure Trauben bringen.  
 
In seiner grenzenlosen Liebe kommt er zu uns und spricht durch Christus: „Ich 
bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Bleibt in mir, dann bringt Ihr Frucht.“  
 
Und er lädt uns ein, in den Spuren zu gehen, die er uns hinterlassen hat. Er lehrt uns 
hoffen, auf Gott zu hoffen für unsere Welt. Wir lernen durch ihn, auf die verändernde 
Kraft des Glaubens zu vertrauen. Seine unbeirrbare Liebe, grundlos und unendlich, 
sie will uns erfüllen. Und sie vertreibt Neid und Gier und Angst aus unsren Herzen. 
Sie lockt uns, mit unseren Gaben und Talenten etwas anzufangen. Sie weckt in uns 
die Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit. Und das Mitleid und Erbarmen mit 
denen, die unter die Räder gekommen sind. Und das Aufstehen für die, die unter 
Ungerechtigkeit leiden. 
 
Bleibt in mir, dann bringt ihr Frucht. So passiert das Wunderbare: Der tote 
Weinberg trägt gute Früchte. Das tote Holz wandelt Gott in den Lebensbaum, 
schwer von Früchten. Das Kreuz wird zum Weinstock, von dem wir leben. Am letzten 
Sonntag habt ihr hier Abendmahl gefeiert. Beim Abendmahl trifft es zu: In diesem 
Wein ist Wahrheit! Gottes Liebe kann und will uns verwandeln. 
 
Möge Gott mit seiner Liebe uns das Herz erfüllen, damit unser Leben Frucht bringt!  
 
Amen.      Hans-Ulrich Hofmann 
 


