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Lied  Gelobet sei der Herr  EG 139, 1-3 
 

Liebe Gemeinde, 
 
wissen Sie, auf was ich mich unbändig freue? 
Auf den Moment, wenn wir endlich wieder gemeinsam singen dürfen.  
Denn wenn diese ganze Zeit der Bedrückung der Pandemie zu Ende kommt, dann 
möchte ich gerne einen großen Festgottesdienst feiern: 

- die Orgel erklingt, 
- die Posaunen beteiligen sich, 
- unsere Chöre stimmen gemeinsam an, reißen uns als Gemeinde mit, bis 

keiner mehr schweigen kann, 
- und den Mund-Nase-Schutz haben wir schelmisch zu Hause vergessen, in 

der Vorfreude auf dieses Fest der Befreiung. 
 
Danklieder werden wir anstimmen.  
Lieder des Dankes dafür, dass Gott doch hoffentlich vielen von uns die Kraft 
geschenkt hat, diese Zeit der Isolation und freiwilligen Separierung von den 
Menschen, die wir liebhaben, zu überstehen. 
Danklieder dafür, dass längst nicht alles, was die Wissenschaftler festgestellt und 
die Politiker beschlossen haben, in die falsche Richtung zeigte.  
Sondern dass sie sich nach Ihren Möglichkeiten größte Mühe gaben, um uns das 
Leben zu schützen.  
Danklieder auch dafür, dass trotz der vielen Beschwernisse dieser Zeit Gott doch 
immer noch der gleiche ist. Der Gott nämlich, der uns durch die dunklen Zeiten 
des Lebens begleitet. Mitunter: unbemerkt. Mitunter: als wäre er fern von uns. 
Doch immer: seiner Barmherzigkeit gedenkend und uns Menschen mit all 
unseren Stärken und Schwächen zugewandt. 
Und auch: ein eifernder Gott, den die großen gesellschaftlichen Entwicklungen 
vor allem aus der Perspektive bewegen, ob wir Menschen ihm und seinem Wort 
wohl treu bleiben? [...] 
Doch wenn wir dann solch einen Gottesdienst feiern und unsere Lieder 
anstimmen, dann wird das nicht alleine ein Lobpreis Gottes sein.  
Vielmehr werden wir – voreinander und vor der Welt – auch ein Zeugnis ablegen 
und bekennen: in dem Leichten und in dem Schweren des Lebens bleiben wir an 
Gott orientiert.  
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Wir geben unseren Glauben nicht auf, nur weil es denkwürdige Zeiten sind, die 
wir bestehen müssen. Und schon gar nicht geben wir die Verpflichtung auf, 
miteinander und für einander unterwegs zu sein. Stets darum bemüht, Recht und 
Gerechtigkeit zu üben. 
Darauf dürfen wir uns also unbändig freuen: Gott zur Ehre zu singen. [...] 
 
Auch in unserem heutigen Predigttext geht es um ein Lied. 
Jesaja, der Prophet des Alten Testamentes, hat es in seinen Tagen angestimmt, 
dieses Weinberglied.  
Und auch damals waren es sehr bewegte Zeiten. Denn die Menschen in 
Jerusalem und dem Volke Juda mussten mit den Bedrängnissen umgehen, die die 
babylonische Fremdherrschaft ihnen auferlegte. 
 
Bevor wir auf die Strophen dieses Liedes hören, noch der eine Gedanke: 
damals wie heute war es und ist es eine bedeutende gesellschaftliche Übung, 
nach Schuldigen für erlittenes Unglück zu suchen. In unseren Tagen reisen dafür 
Wissenschaftler der Vereinten Nationen nach China, um auf längst systematisch 
gereinigten Märkten nach den Verursachern der Corona-Pandemie zu suchen. 
Und in unseren Tagen legen doch manche Medien die Versuche der Politiker, mit 
einer bisher unbekannten Herausforderungen einigermaßen gut klarzukommen, 
auf die Goldwaage und sprechen harte und mitunter auch zu harte Urteile. Denn 
im Krisenmodus wird es immer so sein, dass auch Fehler gemacht werden. 
 
Doch wer war damals Schuld, als dass Volk von den Babyloniern bedrängt wurde? 
Waren es nicht die Führenden des Volkes, die schuld waren? Oder könnte es 
sogar gewesen sein, dass der lebendige Gott selbst sie vergessen hat? 
 
In dieser kritisch fragenden Grundhaltung nähern wir uns einem 
Menschenauflauf der damaligen Zeit. Und so stehen sie also vor uns, die Männer 
aus Juda, das Volk aus Jerusalem.  
Die Gefahr ihrer Tage haben sie vor Augen.  
Und ihre kritischen Fragen tragen Sie auf dem Herzen.  
Wieder einmal ist er zu ihnen gekommen, Jesaja, dieser Prophet, der im Namen 
Gottes schon manches Mal gesprochen hat.  
Etwas erhöht, vielleicht auf einer Kiste, steht er. 
Spannung liegt in der Luft. Hoffnungsvolle Spannung. 
Und Jesaja erhebt das Wort: 

Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund, 
das Lied meines lieben Freundes von seinem Weinberg. 
Mein Freund hatte einen Weinberg, an steiler Höhe, 
überaus fruchtbar. 
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Nach diesen ersten Worten des Propheten mag ein zustimmendes Raunen durch 
die Menge gehen. Denn mit Weinbergen, ja, damit kennen Sie sich aus. Oft genug 
haben viele von ihnen bei der Ernte geholfen. Und mancher weiß, wie glücklich 
man sein kann, wenn die Weinlese zu einem guten Ergebnis führt. Mancher wird 
vielleicht auch ein wenig errötete Wangen bekommen haben. Denn ist es nicht 
so, dass in dem Hohenlied der „Weinberg“ als Symbol der Liebe bedacht ist? 
So viel auf jeden Fall ist klar, was hier erklingt, hat etwas mit dem Leben zu tun. 
Seid also ruhig, ihr Menschen aus Jerusalem und ihr Männer aus Juda, und hört 
gut zu. 
Und Jesaja spricht weiter: 

Und er grub ihn um und befreite ihn von Steinen, und er bepflanzte ihn 
mit edlen Reben, und in seiner Mitte baute er einen Turm, und auch eine 
Kelter schlug er darin aus. Und so hoffte er, dass er Trauben trage, … 

Die Menschen, die sich zu den Füßen Jesajas versammelt haben, sind ganz Ohr. 
Was für ein fleißiger Weinbauer das doch war, der sich solche Mühen gegeben 
hat. Die Steine fortgeräumt, damit fruchtbare Erde Platz gewinnt. Die edlen 
Reben gesetzt, nichts für einen billigen Fusel. Und dann den Turm gebaut, als 
Wachtturm zum Schutz für das kostbare Gut.  
Hier hat wirklich einer alles gegeben, hat alles bedacht, damit dieser Weinberg 
reiche Frucht bringe. Und längst haben die Zuhörer verstanden, dass Gott es ist, 
von dem Jesaja, der Freund, als dem Weinbergbesitzer spricht. 
Doch wenn Gott es ist, der alles für diesen Weinberg getan hat, dann wird es 
wohl so sein, dass sie selbst gemeint sind, das sie das auserwählte Volk sind, von 
dem hier als dem Weinberg gesungen wird? 
Hoffnung mag da aufkeimen, im Zuhören auf das, was Jesaja sagt. Bringt er ein 
Trostwort in diese bedrängte Zeit? 
Mancher wird der Überzeugung gewesen sein, dass sie es verdient hätten. Sie, 
die Auserwählten des lebendigen Gottes … 
Und wie überrascht werden sie gewesen sein, als Jesaja weiterspricht: 

Und so hoffte er, dass er Trauben trage, 
doch er brachte stinkende Fäulnis hervor. 

 
Hier geht ein Riss durch die Worte des Propheten. Hier geht ein Stich durch die 
Herzen der besorgten Menschen. Hier geht ein Raunen durch die Menge, auf die 
Jesaja jedoch nicht hört. Denn er spricht gleich weiter zu ihnen: 

Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer aus Juda, richtet doch 
zwischen mir und meinem Weinberg.  
Was bliebe noch zu tun für meinen Weinberg, das ich nicht getan hätte?  
Wie konnte ich hoffen, er würde Trauben tragen - stinkende Fäulnis hat er 
hervorgebracht! 
Und nun erlaubt, dass ich euch wissen lasse, was ich mit meinem 
Weinberg mache: 
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Seine Hecke ausreissen, dann soll er kahl gefressen werden; 
seinen Zaun einreissen, dann soll er zertreten werden. 
Und ich habe ihn zur Verwüstung freigegeben, 
er wird nicht geschneitelt werden und nicht behackt, 
und Dornen und Disteln werden aufspriessen in ihm. 
Und was die Wolken betrifft, so werde ich Befehl geben, 
keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen. 
Der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel, und die 
Männer aus Juda sind, was er aus Leidenschaft gepflanzt hat. 
Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht: Rechtsbruch! 
Und auf Gerechtigkeit, doch seht: Schlechtigkeit! 

 
Jesaja endet. 
Schweigen tritt ein. 
Betroffenes Schweigen, durch das hindurch der Prophet sich entfernt. 
 
Den zunächst weichen Zügen der Zuhörer folgt nun das Entsetzen. Dem Träumen 
die Ernüchterung. 
Und der Hoffnung auf einen gangbaren Weg durch die Krise hindurch folgt die 
Erkenntnis, dass es in diesem Lied um ganz anderes geht als um die sofortige 
Rettung aus der Not. 
 
Nein, dieses Weinberglied des Jesaja ist kein Dankeslied, wie wir es vielleicht 
anstimmen können, wenn eines Tages die Pandemie überwunden ist. Dieses 
Weinberglied des Jesaja war auch damals kein Dankeslied, das anzustimmen 
wäre, wenn die babylonische Übermacht endlich Geschichte wäre. 
Und dieses Weinberglied ist auch kein leichtes und kein fröhliches Liebeslied.  
Denn es offenbart den Menschen die harte Seite der Liebe. 
Gott sagt nicht: es wird schon alles wieder gut werden. 
Sagt nicht: keiner von euch hat etwas falsch gemacht. 
Und Gott sagt auch nicht: Schwamm drüber, vergessen wir doch das, was war 
und fangen noch einmal an. 
 
Gott sagt: So geht es nicht weiter. Es ist genug, wie ihr bisher miteinander 
umgegangen seid. Es ist genug, wie ihr mit dem umgegangen seid, was ich euch 
als gemeinschaftliches Gut und Habe zur Verfügung stellte. Es reicht! 
Ihr dürft nicht länger so tun, als wäret ihr nicht für das gegenseitige Wohl 
verantwortlich. 
Ihr dürft nicht länger so tun, als dürften wenige von euch in Reichtum schwelgen, 
sodass andere zu euren Mägden und Knechten degradiert werden; verarmt und 
ohne Hoffnung. 
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Ihr dürft nicht länger so tun, als hätte ich, Gott, euch nicht meine Ordnungen für 
ein gelingendes Leben und ein gelingendes Zusammenleben geschenkt. Es reicht!
 [...] 
 
Für die Menschen, die damals dem Propheten zuhörten, müssen diese Worte wie 
ein offener Schlag ins Gesicht gewesen sein. 
Und wie es eben so ist, wenn wir Menschen eines Fehlverhaltens überführt 
werden, so wird es auch damals gewesen sein: 

- manche werden mit gesenktem Blick fortgegangen sein. Nachdenklich, in 
sich gekehrt. Und bereit, umzukehren und ihre Haltung gegenüber dem 
Leben, ihre Haltung gegenüber ihren Mitmenschen und ihre Haltung 
gegenüber der gottgegebenen Natur zu überdenken. 

- Andere werden mit stoisch erhobenem Haupt fortgegangen sein. 
Überzeugt, dass sie schon wissen, wie es geht! Dass sie ohne Fehler sind. 
Dass die Fehler immer nur die anderen machen. Und überhaupt, … Wer ist 
schon Jesaja? 

 
Und in der Folge waren es viele, viele Jahre, die das Volk Gottes noch weiter 
unter der babylonischen Bedrängnis leben musste. Jerusalem war weit. Der 
Tempel zerstört. Und die Hoffnung mit den Stiefeln des Krieges in den Dreck 
getreten. 
Wieder und wieder erhob Jesaja, dieser Freund Gottes das Wort. 
Wieder und wieder mahnte er zur Umkehr. 
 
Und erst viel später wurde deutlich, dass Gott die ganze Zeit um seine geliebten 
Menschen gerungen hat! 
 
Nein, der Weinberg, von dem Jesaja hier in Gottes Namen spricht, war nicht der 
verlockende Weinberg der Liebe, die zärtlich in die Arme nimmt und die oder den 
Geliebten an sich drückt. Und doch: es ist auch ein Liebeslied!  
 
Ein Lied das uns den Eifer Gottes vor Augen führt. Ein Lied das uns aufzeigt, wie 
sehr Gott bereit ist, alles, aber wirklich alles für uns Menschen zu tun und zu 
geben, damit wir gute Frucht brächten. 
Ein Lied das dann deutlich davon spricht, dass Grenzen gesetzt werden. 
Leidenschaftliche Grenzen, wie sie Eltern setzen, wenn sie in Sorge sind um ihre 
Kinder. Grenzen, wie sie uns nun schon seit Wochen und Monaten gesetzt sind, 
von den Politikern unseres Landes, die sich darum sorgen, möglichst vielen von 
uns die Gesundheit und das Leben zu retten.  
Manchmal ist eben ein deutliches „Nein!“ liebevoller als ein flüchtiges „Ja“. [...] 
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Mit all diesen Gedanken und Bildern vor Augen, liebe Gemeinde, frage ich mich, 
was wohl aus dem Wunsch wird, zu gegebener Zeit einen Dankgottesdienst zu 
feiern, die Masken zu Hause zu vergessen und Loblieder auf die Größe und 
Barmherzigkeit Gottes anzustimmen…? 
Ich möchte mich nicht der Versuchung hingeben, in der Corona-Pandemie eine 
Strafe Gottes für uns Menschen im 21. Jahrhundert zu sehen. Und ich glaube wir 
tun gut daran, dass Weinberglied des Jesaja in manchen Stücken in jener Zeit 
damals verordnet zu lassen. 
 
Doch dieser Eifer Gottes und seine Leidenschaft, die uns in dem Lied begegnen, 
die möchte ich bedenken.  
Und so sehen wir, dass wir durch das Weinberglied gewarnt sind: es geht nicht 
immer nur um uns. Es geht immer auch um die anderen, die diese Zeit mit uns 
teilen. 
Und so fragen wir uns - stellvertretend für viele andere Ereignisse unserer Zeit: 
Ist das denn gerecht, wenn für unser Wohl die besten Wissenschaftler gegen das 
Coronavirus anforschen, und wir investieren dafür Millionen und Abermillionen – 
doch für den Kongo und benachbarte Länder stehen für den neuerlichen 
Ausbruch des Ebola-Virus keine 7000 Impfdosen zum Schutz der Bevölkerung zur 
Verfügung? 
Und ist das unser Verständnis von Gerechtigkeit, wenn Flüchtlingskinder auf 
europäischem Boden in überschwemmten Zelten den Winter bestehen müssen, 
mit Badeschlappen an den Füßen? 

Und er hoffte auf Rechtsspruch, doch seht: Rechtsbruch! 
Und auf Gerechtigkeit, doch seht: Schlechtigkeit! 

 
Wir, liebe Gemeinde, in unserem Land und in unserem Europa sind gerade mal 
genauso gut und genauso schlecht wie die Menschen damals, denen das 
Weinberglied als erstes gesungen wurde. So ehrlich müssen wir sein; das gilt es 
für uns zu erkennen.  
Doch: das hat auch Gott erkannt! 
Und so denke ich weiter und habe Petrus vor Augen. 
Petrus, der im Zugehen auf die fürchterlichen Tage der Passion Jesu seinem und 
unserem Herrn die größte und ewige Treue geschworen hat – und dann doch 
kläglich scheiterte. Ich denke an Petrus, der mit gesenktem Haupt davonging, als 
er erkannte, wie er versagt hatte. 
Und dann denke ich an den Eifer Gottes, der alles, wirklich alles dafür einsetzte, 
damit aus steinigem Grund fruchtbarer Boden würde. Damit dort das Leben 
erblühen kann, wo doch Disteln das Sagen haben und Dornenkronen geflochten 
werden. 
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Ich denke an diese Leidenschaft Gottes, der alles, wirklich alles, was wir an 
vertaner Nächstenliebe und vergessener Glaubenstreue als Schuld auf uns 
geladen haben, von uns nimmt und seinem Sohn und unserem Herrn auferlegt. 
 
Damit nur noch ein letztes Mal solch ein Weinberglied erklingen müsste. Damit 
der Rechtsbruch behoben wird und Gottes Rechtsspruch erklingt. Damit die 
Schlechtigkeit hinfort gejagt wird, und die Gerechtigkeit willkommen geheißen 
wird. 
Damit aus dem Karfreitag der Ostermorgen ersteht und das Leben über alles 
Todbringende siegt. Damit dann Petrus ermuntert würde und so zu dem Fels der 
Gemeinde Christi wird. 
 
Liebe Gemeinde, 
wann wir unsere Danklieder singen werden können, ob der überstandenen 
Pandemie, das weiß ich nicht. 
Doch dass wir schon bald von dieser leidenschaftlichen Liebe Gottes zu uns 
Menschen sprechen werden, das weiß ich gewiss. 
Und auch, wenn wir an Ostern noch nicht wieder singen dürfen: 
über diese Liebe Gottes dürfen und werden wir uns zu gegebener Zeit unbändig 
freuen. 
 
Lassen wir uns also nicht entmutigen!  
Vertrauen wir unserem Gott, der das Leben für uns will. Für uns, und auch für 
jene, die die Hilfe unseres reichen Landes brauchen. 
Und der – weil der das Leben für uns will – uns mitunter auch die harten Seiten 
seiner Liebe erkennen lässt; wie in unserem heutigen Predigttext. Denn diese 
Härte skizziert nie das Ende der göttlichen Liebe zu uns. Aber sie zeigt uns auf, 
dass wir Grenzen erreicht haben, die es nicht zu überschreiten gilt. Sie ruft uns 
zur Buße und Umkehr. Und dann zum dankbaren Lauschen, wenn es für uns an 
Ostern mit ganz neuem Text noch einmal angestimmt wird, dieses göttliche Lied: 
„Erlaubt, dass ich singe von meinem Freund, von Gott, dem Barmherzigen. Der 
dich und mich zurückruft in den Machtbereich seiner Liebe. Und der alles dafür 
gibt, damit wir in ihm den größten Freund des Lebens aufs Neue entdecken!“ 
 
Gehen wir diesem Tag entgegen.  
Mit unbändiger Freude im Herzen, dass keine Schlechtigkeit auf Erden der 
Gerechtigkeit Gottes Grenzen aufweisen kann. 
Amen 
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Fürbittengebet   
Ewiger Gott, wir bitten dich: 
Erbarme dich und rette deine Schöpfung. 
Erinnere dich und sende wirksame Hilfe zu den 
traumatisierten Kinder in den Flüchtlingslagern. 
Erbarme dich und hilf den Menschen in Afrika, die sich vor 
Ebola fürchten. 
Erbarme dich und stärke an Seele und Geist die 
Mitarbeitenden der Gesundheitssysteme weltweit, die nun 
schon so lange an den Grenzen des menschlich Möglichen 
arbeiten. 
Erbarme dich und durchbreche die Einsamkeit der 
Alleinstehenden. 
Erbarme dich über uns allen, die wir immer wieder der 
Versuchung erliegen, unserem Eigensinn nachzugeben und 
das gemeinwohl außer Acht zu lassen. 
Ja, erbarme dich, Gott, und erhöre uns, wenn wir gemeinsam 
weiterbeten: 

Vaterunser  [...] 
 

 
 
Lied  Korn das in die Erde, in den Tod versinkt EG 98, 1-3 
 


