
Predigt am 28.2. 2021 in Ingelfingen über Jes. 5, 1-7 (Thema: Gott sei Dank ist es nicht 

so schlimm 

Liebe Gemeinde! 

Vielerorts hat der Weinbau einen hohen Stellenwert. Das ist hier in Ingelfingen und Criesbach 

so. Unser heutiger Abschnitt hat den Weinbau in Israel als Hintergrund. Und was da beschrie-

ben wird, zeigt: Auch dort wurde auf die Weinberge, sowie das, was da dazugehörte, große 

Stücke gehalten. Sogar ein Weinlesefest gab es in Israel. Bei ihm ging es sicher ähnlich aus-

gelassen zu wie bei anderen Festen dieser Art. Auch da wurde getanzt, und auch da wurden 

Lieder gesungen: fröhliche, nachdenkliche, sowie kunstvolle. 

Eines davon ist das Lied, das unseren heutigen Abschnitt prägt. Und was Jesaja da vortrug, 

war zunächst sicher auch so ganz nach dem Geschmack seiner Zuhörer: Ein Weinberg auf ei-

ner fruchtbaren, sonnenbeschienenen Höhe. Also die beste Lage. Alles, was die Stöcke am 

Wachsen hindert, wurde entfernt. Außerdem fehlte auch eine ausreichend große Kelter nicht. 

Genauso wenig wie die Feigenbäume, die da zusätzlich gepflanzt zu werden pflegten. Sie 

sollten die Reben vor allzu starker Sonne schützen. Außerdem konnten sich die Arbeiter hier 

im Schatten ausruhen oder nach Feierabend noch länger aufhalten. Und darüber hinaus konn-

ten so auch noch ab und zu reife Feigen geerntet werden.  

Ich denke, all dies hatten die Zuhörer deutlich vor Augen. Sie konnten es hören, wenn der  

Abendwind sanft durch die Feigenbäume strich. Und schmecken konnten sie den funkelnden 

Roten im Glas, sowie manchen Leckerbissen, den es dazu gab. Unter diesen Umständen fiel 

das Zuhören sicher sehr leicht. Außerdem konnten sich so bestimmt viele in dem Lied leicht 

wiederfinden: Freude am Weinbau. Freude an der Arbeit, auch wenn sie oft mühsam ist. Vor-

freude auf die Lese. Und besondere Hochgefühle, wenn es soweit ist, dass die Früchte der Ar-

beit genossen werden können.   

Ein fröhliches Lied, ein ausgelassenes Lied mitten in eine ausgelassene Stimmung hinein. 

Dies vergleiche ich mit dem Volkslied „Kein schöner‘ Land“. An einem lauen Sommerabend 

auf dem Dorfplatz gesungen bleibt es sicher noch lange im Gedächtnis. Von „wo wir uns fin-

den, wohl unter Linden, zur Abendzeit“ bis zu „Nun Brüder eine gute Nacht, der Herr im ho-

hen Himmel wacht. Mit seiner Güte uns zu behüten, ist er bedacht.“ So etwas prägt sich ein; 

mitsamt der Stimmung die dabei herrschte. Und mancher einer hat in anderen, schwereren 

Zeiten von so etwas innerlich noch lang gezehrt.   

Unbeschwerte Tage und Abende, so etwas braucht jeder. Ganz gleich zu welcher Zeit und an 

welchem Ort er wohnt. Und dazu gehören einfach auch Lieder. Solche, die leicht ins Ohr ge-

hen, sich leicht mitsingen lassen und später innerlich noch nachklingen.   



Ein solches Lied war auch das von Jesaja vorgetragene. Die Bilder und Vergleiche darin sind 

stark und aussagekräftig. Sie sprechen für sich. Aber auf einmal kommen da ganz andere 

Worte. Völlig unvermittelt ist es vorbei mit Wohlgefühl und guter Stimmung. Ein Weinberg, 

der statt guten Trauben schlechte bringt, das gehört doch nicht zu einem fröhlichen Lesefest. 

Jesaja, willst du zum Spielverderber werden? Dabei ist dies noch nicht alles, denn danach 

wird es sogar noch richtig heftig. „Ich will für meinen Weinberg nicht mehr sorgen. Er soll 

sich selbst überlassen bleiben. Sodass Dornen und Disteln ihn überwuchern werden.  

„Jesaja, jetzt hast du uns die Laune endgültig verdorben!“ haben nun wahrscheinlich etliche 

gedacht oder gar gesagt. Andererseits wurde aber spätestens jetzt auch dem letzten klar, um 

was es hier geht. Der Weinberg steht in der Bibel nämlich sehr oft auch als Bild für das Volk 

Israel. Gott hat es erwählt. Er hat sich um es bemüht. Er hat ihnen alles Mögliche Gute getan. 

Wir können das hier ja nachlesen: „Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und 

die Männer Judas seine Pflanzung. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, 

auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“ 

Im Kino oder im Fernsehen werden manchmal Filme gezeigt, die schlecht ausgehen. Der 

Hauptheld, auf dem alle Hoffnung ruhte, stirbt am Schluss. Oder eine Liebesgeschichte endet 

tragisch: Den Einen verschlägt es hierhin und den Anderen dahin. So, dass sie für immer ei- 

nander aus den Augen verlieren. Auf diese Weise bleibt aber vieles in der Handlung offen. Ja,  

der Zuschauer wird mit ungeklärten Fragen zurückgelassen.  

Aber es sind nicht nur Filme, die tragisch ausgehen. Denn dieses Weinberglied spiegelt es wi-

der. Die ganze Welt, selbst unsere nächste Umgebung, ist voll von tragischen Lebensge-

schichten.  Vor allem jetzt in Zeiten von Corona. So mancher Lebensfilm ist da voll von trau-

rigen, ja schlimmen Ereignissen. Ja, so mancher Lebensfilm droht sogar ausgesprochen 

schlecht auszugehen. Wenn jemand in dieser Zeit seine Arbeit verloren hat. Oder als Einzel-

händler ums nackte Überleben kämpft.  

Und auch noch an anderer Stelle lässt sich dieses damalige Weinberglied auf uns heute über-

tragen. Rechtsbruch statt Rechtsspruch und Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit, dies ist man-

chen sicher nur allzu bekannt. Denn etliches kommt mit dem Mäntelchen daher, gut gemeint 

zu sein. Aber dann kommen hier die scheinbar leisen, feinen Zwischentöne. Manches ist da 

auf Anhieb gar nicht zu unterscheiden. Dies ist bei Sekten so, die sich sehr auf die Bibel beru-

fen. Aber bei einer näheren Prüfung wird deutlich, dass ihre Botschaft von menschlichen Inte-

ressen geleitet ist. Oder es gibt Mails, die einem raten, die Bankdaten neu abzugleichen. Doch 

wenn jemand dies macht, dann hängt er in einer Kostenfalle fest, aus der er schwer heraus-

kommt. Weil er zu gutgläubig war.  



Lebensgeschichten scheinen tragisch zu enden. Oft ist nicht mehr klar, welche Werte über-

haupt noch gelten. Vor allem dann, wenn Rücksichtslosigkeit regiert; am Arbeitsplatz, im 

Straßenverkehr aber auch sonst. Vieles droht so im Chaos zu versinken. Und auch unser heu-

tiger Abschnitt macht hier auf den ersten Blick wenig Mut. Im Gegenteil, er macht sogar deut-

lich, wie schön alles sein könnte und wie schlimm es wirklich ist.  

Solche Gerichtsworte sind schwer zu lesen und oft noch schwerer zu ertragen. Aber sie stehen 

eben auch in der Bibel. Sie können da nicht einfach herausgestrichen werden. Und sie machen 

uns deutlich: Wir leben in einer Welt, in der sich viele von Gott abgewandt haben. Wir leben 

in einer gefallenen Welt. Mancher hat dann auch noch Angst vor einer besonderen Strafe Got-

tes. Aber sind die Folgen gottlosen Tuns nicht vielfach auch schon Strafe genug? Ich denke 

wohl. Keinen inneren Frieden finden, jeden Tag als Kampf erleben, keine Hoffnung haben, all 

das ist schlimm. All das zeigt die ganze Tragik, der ein Leben ausgesetzt sein kann.  

Das Weinberglied, das unseren heutigen Abschnitt bildet, hat einen schlechten Ausgang. Ge-

nauso, wie manches Menschenleben auf einen schlechten Ausgang zusteuert. Wenn ich aber 

die ganze Bibel, das vollständige Wort Gottes, betrachte, schöpfe ich wieder neue Hoffnung. 

Ja, dann erkenne ich: Es ist noch nicht alles zu spät. Denn inzwischen kam Jesus, der Sohn 

Gottes, in unsere Welt. In den verwüsteten Weinberg Israel. Aber auch zu allen anderen, bei 

denen Not und Elend das Leben zuwuchern und ersticken wollen.  

Das bedeutet: Das damalige Weinberglied mit seinem scheinbar tragischen Ende ist nicht ein-

fach nur ein tragisch endender Film. Da gibt es vielmehr eine Fortsetzung. Und zwar anders 

und besser als es dieser traurige Abschluss je vermuten ließe. Das lässt sich sogar sehr deut-

lich nachlesen. Denn Jesus erzählte auch einmal ein Gleichnis von einem Weinberg. Dabei 

ging es aber nicht um einen, der brachliegt. Ja, es ging schon gar nicht um einen, der von Dis-

teln und Dornen überwuchert ist. Vielmehr erzählte Jesus von einem Weinbauern, der Tage-

löhner für die Lese suchte. Damit wurde deutlich: Gott hat weder sein Volk Israel noch die 

ganze Welt abgeschrieben. Seine Geschichte geht hier vielmehr weiter. Er lädt neu zu sich ein 

und ruft zur Umkehr. Denn er möchte nicht, dass jemand verloren geht. Vielmehr möchte er, 

so schrieb es ja auch schon der Apostel Paulus, dass allen Menschen geholfen werde und sie 

zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.  

Gott selber ist es, der nicht alles im Chaos enden lässt. Genau dazu ist ja Jesus gekommen. 

Denn der Wochenspruch der vorangegangenen Woche lautete ja: „Dazu ist erschienen der 

Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“ Und auch den Wochenspruch, der uns 

durch diese Woche leiten möchte, wiederhole ich gerne nochmals: „Denn Gott erweist seine 

Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ 



Letzteres bedeutet, dass das, was Gott tut, nicht an Vorleistungen gebunden ist. Wir müssen  

uns nicht erst bemühen, besser zu werden, damit er an uns wirken kann. Er handelt schon vor-

her. Und er weiß auch genau, worauf er sich mit uns einlässt. Keiner braucht sich vor ihm zu 

verstellen. Keiner muss ihm etwas vormachen. Und abgesehen davon kann das ja auch gar 

niemand. Vor ihm reicht es vielmehr aus, zu ihm zu kommen, wie ich gerade bin. Mit meiner 

inneren Zerrissenheit. Mit der Schuld und den Sorgen, die mein Leben gleich Disteln und 

Dornen überwuchern. Mit den Ängsten vor der ungewissen Zukunft. Jesus, der von den Ar-

beitern im Weinberg erzählte, arbeitet an uns. Der Gekreuzigte und Auferstandene ruft uns zu: 

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.“  

Sich in den Weinberg rufen zu lassen, bedeutet dann auch, sich zum Volk Gottes zu halten. 

Ja, es bedeutet, dem zu vertrauen, der in jedes Leben neues einpflanzen kann. So, dass in ei-

nem solchen Leben auch neues wachsen kann. In dem Gleichnis von den Arbeitern im Wein-

berg sind manche gleich vom frühen Morgen an dabei. Andere vom Mittag und wieder andere 

vom späten Nachmittag. Ja, selbst kurz vor Feierabend kommen noch einige dazu. Aber sie 

alle finden den Weg und bekommen am Ende sogar noch den gleichen Lohn.      

Ich denke, dies passt zu den verschiedenen Lebensgeschichten, den unterschiedlichen Lebens- 

filmen. Manche von uns wachsen schon durch das Elternhaus seit frühester in den Glauben  

hinein. Andere wiederum kommen über einen Freund zum Glauben, der sie in eine christliche 

Jugendgruppe mitgenommen hat. Wieder haben vielleicht in der Mitte ihres Lebens eine Kri-

sensituation. Das kann eine Krankheit sein, oder eine besonders schwere persönliche oder be-

rufliche Situation. Der Verlust des Arbeitsplatzes oder das Zerbrechen der Ehe. Da merkt 

mancher: So kann ich nicht weitermachen. Ich brauche Jesus Christus, der mir meine Schuld 

vergibt und mich von Grund auf neu macht. Ja, selbst am Ende des Lebens sind manche noch 

umgekehrt in die offenen Arme Gottes. So, dass alles, was bis dahin war, durch Jesu Blut aus-

gelöscht wurde.  

Das damalige Weinberglied des Jesaja mag schlecht geendet haben. Manche Kino- oder Fern-

sehfilme mögen tragisch ausgehen. Aber bei einem Menschenleben, bei unserem persönlichen 

Lebensfilm, muss das nicht so sein. Denn Jesus, der Sohn Gottes ist für jeden Einzelnen von 

uns ans Kreuz gegangen. Und heute nun ist er als der Auferstandene unter uns. Er lädt uns 

auch jetzt dazu ein, ihm nachzufolgen. Für ein gelingendes Leben voller Hoffnung. Für ein 

Leben mit einem Happy End, einem glücklichen Ende. Ja, mehr noch: Wer an Jesus glaubt, 

für den gibt es danach eine besondere Fortsetzung in Gottes ewiger Herrlichkeit. Denn wer 

Jesus hat, hat das Leben. Heute und hier in unbeschwerten Stunden, aber auch in den Mühen 

des Alltags. Und erst recht danach. Amen.  


