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Liebe Gemeinde, 

 

eine Frage zu Beginn: Haben sie jemals einen Liebesbrief geschrieben? Wenn ja, erinnern sie sich 

noch an wen? Sind ihnen die Worte damals leicht oder schwer gefallen?  

Haben Sie vielleicht gar schon mal ein Liebeslied geschrieben? Es gibt in der Literaturgeschichte so 

wunderbare Beispiele für Liebeslieder. Mir ist besonders am Herzen ein Liebeslied aus dem 12. 

Jahrhundert. Es lautet: 

 

"Du bist mein, ich bin dein: 

des sollst du gewiss sein. 

Du bist beschlossen 

in meinem Herzen: 

Verloren ist das Schlüsselein: 

du musst immer drinnen sein." 

 

Du bist mein und ich bin dein. Auch die Bibel kennt Liebeslieder. Diese Liebeslieder benutzen oft 

Bilder der Fruchtbarkeit als Sinnbild für die Liebe: Wasser oder ein fruchtbarer Garten - oder auch 

der Weinberg. Weinberge galten als Orte, an denen sich Verliebte treffen können. So begegnet der 

Weinberg oft als Symbol geborgener Liebe. Die Liebenden pflegen ihn, auf dass er ihnen erhalten 

bleibt. Du bist mein, ich bin dein. 

 

Unser Predigtwort ist solch ein Liebeslied. Wir tauchen dazu ein in die Welt des Propheten Jesaja, 

ungefähr das Jahr 700 vor Christus. Den Menschen damals geht es gut. Aber halt, das stimmt so 

nicht. Den einen geht es gut. In Jerusalem, dieser wunderschönen Tempelstadt mit ihren 

Palastgärten und den Weinbergen der königlichen Beamten und Priester geht es vielen gut. 

Auf dem Land ist das anders. Dort ist das gute Land im Besitz weniger. Die Menschen verarmen, 

weil sie immer mehr Steuern zahlen müssen, um den Königshof in Jerusalem zu finanzieren. Bauern 

müssen Söhne fürs Heer abgeben und ein Zehntel der Ernteeinnahmen für den Tempel.  

Auf dem Land ist das Leben hart, während man in Jerusalem in den Gärten feiert, singt und liebt. 

 

Nun ist die Zeit der Weinernte. Nach getaner Arbeit geht es ans Feiern. Alle sind sie da von der 

High Society: Der Adel, die Priester, die Reichen. Sie feiern das Leben. Korken knallen, Lieder 

erklingen - eine ausgelassene Stimmung. Da erhebt sich der Prophet Jesaja und sagt: „Lasst mich 

auch singen. Ein Liebeslied“. - „Ja!“ gröhlt die Menge. „unterhalte uns, sing uns ein Lied.“ 

 

Da beginnt Jesaja zu singen. Es ist unser heutiges Predigtwort: „Wohlan, ich will singen ein Lied von 

meinem Freund und seinem Weinberg.“ So beginnt er. „Schön“, sagen die Hörer. Ein Weinberglied. 

Jeder kennt diese Lieder und weiß: Jetzt wird es intim. Vielleicht sogar frivol. Die Spannung steigt. 

Und Jesaja fährt fort: 

Mein Freund hatte einen Weinberg auf fruchtbarem Hügel. 2 Er grub ihn um, entfernte die Steine, 

bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken, baute einen Wachturm und grub eine Kelter. Dann 

wartete er auf gute Trauben, aber der Weinberg brachte nur schlechte hervor. 
3 Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem! Wer ist im Recht – ich oder mein Weinberg? 4 

Warum hat er schlechte Trauben gebracht anstatt gute? 5 Ich will euch sagen, was ich mit meinem 
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Weinberg tun werde: Den Zaun werde ich entfernen und die Schutzmauer niederreißen. Dann werden 

die Tiere ihn zertrampeln. 6 Ich werde ihn verwildern lassen: Die Reben werden nicht mehr beschnitten 

und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde 

ich verbieten, dass sie darauf regnen. 

 

Jesaja legt sein Instrument weg. Die Menge ist verärgert. „Das war nicht ausgemacht. Er wollte doch 

ein Liebeslied singen!“ Da beendet Jesaja sein Lied mit dem letzten Vers: 

Der Weinberg des Herrn Zebaot - das sind die Bewohner von Israel. Der Herr wartete unter euch auf 

Rechtsspruch, doch da war Rechtsbruch. Gott wartete auf Gerechtigkeit, doch da war nur Geschrei 

über Rechtlosigkeit. 

 

So schön hat das Lied begonnen. Als Weinberglied. Als Liebeslied. Aber dann endet es mit einem 

vernichtenden Urteil. 

…………………. 

 

Jesajas Botschaft ist klar: Gott hat keine Liebeslieder mehr für sein Volk. Dabei war dieses Volk ihm 

mal eine Herzensangelegenheit. Gott hat alles getan, dass es ihm gut geht; hat es aus der Sklaverei 

in Ägypten geführt. Gott hat es bewahrt vor Feinden und es mit Fruchtbarkeit gesegnet.  

 

Alles, was er dafür erwartete, war `Gerechtigkeit´. Nur Gerechtigkeit. Aber stattdessen erlebt Gott, 

dass bei seinem Volk das Motto gilt: „Ich zuerst!“ Und: „Mir das Beste!“ Solidarität mit den 

Schwachen ist für die Menschen ein Fremdwort. Stattdessen zieht man Grenzen zwischen denen, 

die etwas haben und gelten, und denen, die nicht mithalten können. Statt Gerechtigkeit hört man 

das Wehgeschrei der Armen. „Gott wartete auf Rechtsspruch, doch da war Rechtsbruch.“ Nein, Gott 

hat keine Liebeslieder mehr für dieses Volk! 

…………………………………. 

 

Kehren wir zurück in unsere Zeit. Hat Gott eigentlich Grund, auch über uns enttäuscht zu sein? Hat 

er Grund auch uns seine Fürsorge aufzukündigen? Zumindest gibt es auch bei uns vieles, was Gott 

hinsichtlich der Gerechtigkeit anzuklagen hat.  

Die Bundeszentrale für politische Bildung stellt fest, dass in den hochentwickelten Gesellschaften 

die sozialen Ungleichheiten wachsen. Gering Qualifizierte haben es immer schwerer, eine 

Erwerbstätigkeit zu finden. Die Integration vieler Zuwanderer wird schwieriger. Arbeitslosen fehlt es 

an Geld, Selbstachtung und Anerkennung. Immer mehr Menschen gelten als arm. Die einst 

tonangebenden und politisch stabilisierenden Mittelschichten schrumpfen. Die Zahl der hoch 

Qualifizierten und gut Verdienenden wächst. „Die Gesellschaft rückt auseinander“ – so schließt 

dieser Bericht 

 

Bei Jesaja heißt es: Der Herr wartete auf Rechtsspruch, doch da war Rechtsbruch. Gott wartete auf 

Gerechtigkeit, doch da war nur Geschrei über Rechtlosigkeit.  

Könnte es sein, dass Gott enttäuscht seine Geschichte mit uns abbricht? Hat Gott auch für uns 

keine Liebeslieder mehr?  

………………………………. 

 

Dass Gott zornig ist über das, was geschehen ist und noch geschieht - das mag sein. Aber eine 

biblische Grunderfahrung ist, dass Gott seinem Zorn nicht das letzte Wort lässt. Seine Liebe zu 

seinen Geschöpfen - und mögen sie noch so unvollkommen und widerspenstig sein – behält das 

letzte Wort. 
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Und so singt Jesaja einige Kapitel weiter ein neues Lied. Dort wird erzählt, dass Gottes Zorn nicht 

sein letztes Wort ist. Dass Gottes Güte und seine Liebe die Oberhand behalten. Da heißt es: 

3 Ich, der HERR, behüte den Weinberg und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, 

will ich ihn Tag und Nacht behüten.  

 

Das klingt wohltuend anders. Ein neues Lied. Auch für Israel. Noch ganz ohne die Hoffnung, die wir 

als Christen einzubringen haben, aber voller Vertrauen auf Gottes Liebe und Zuwendung und Güte. 

In der jüdischen Auslegung, im Midrasch, gibt es die folgende Geschichte:  

 

"Ein König besaß einen Garten mit Weinstöcken, Feigen- und Granatäpfeln und anderen Früchten. 

Er beschloss, den Garten einem Pächter anzuvertrauen. Nach Jahren kam er an seinem Besitz 

vorbei. Alles war von Disteln und Unkraut überwuchert. Da wollte er die Bäume umhauen lassen 

und brachte Holzfäller herbei. Doch da sah er zwischen den Disteln eine Lilie blühen. Er nahm sie an 

sich und roch ihren wunderbaren Duft. Sogleich war er versöhnt."  

 

Eine Lilie blüht im Unkrautgarten. Für uns Christen ist Christus diese Lilie Gottes. Er, der von sich 

selbst gesagt hat: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 

bringt viel Frucht.“   

 

Das heißt: Mag es in Gottes Weinberg immer wieder schlechte Trauben geben – einen Weinstock 

gibt es, der Gott nicht enttäuscht: Jesus Christus. Dieser Weinstock wächst und wächst. Ist stärker 

als alles andere, was in Gottes Garten wuchert. Und wir wachsen mit, wenn wir an ihm bleiben.  

………………………….. 

 

Das ist das Evangelium dieses Sonntags: Gott hat Liebeslieder für uns. Auch wenn wir Gott immer 

wieder enttäuschen, Jesus Christus enttäuscht ihn nicht. Und wenn wir uns an Christus halten, dann 

bringen auch wir Frucht. Der Duft der Lilie wiegt mehr als unser Rechtsbruch.  

 

Darum hört Gottes Liebeslied für uns nicht auf. Darum lasst uns immer wieder singen, Danklieder 

und Liebeslieder für unseren Gott. 

Amen. 


