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Predigt über Jes 5,1-7: Gottes Liebeskummer 

Ein Straßensänger 

Es wird wärmer. Die Sonne scheint, die Schneeglöckchen blühen und die Vögelchen 
singen. In normalen Zeiten würde ich das Wetter ausnutzen und an meinem freien Tag 
nach Tübingen gehen, durch die Gassen schlendern. Stelle ich mir das vor, dann denke ich 
an den Duft aus Cafés und ich höre Musik, die Musik der Straßensänger. Ich mal mir das 
Bild weiter aus: Während die Leute vorbeieilen, steht ein junger Student da, klimpert etwas 
auf der Gitarre und singt schmalzige Balladen von der Liebe und vom Leben. So müssen 
wir uns das bei dem Predigttext heute vorstellen: Da stellt sich der Prophet Jesaja als 
Straßensänger auf in den Gassen Jerusalems und spielt den Vorbeieilenden ein Lied. 
Anscheinend macht der Jesaja das auch gar nicht schlecht. Einige Leute nämlich fangen 
im Vorbeieilen einen Fetzen auf. Sie bleiben stehen und horchen weiter. Bald hat sich um 
den prophetischen Straßensänger eine Gruppe Menschen gesammelt.  

Ballade vom gebrochenen Herzen 

Das Lied, das er zum Besten gibt, ist ein Liebeslied. Genau genommen ist es ein trauriges 
Liebeslied, eine tragische Ballade. Sie erzählt von einem Mann mit gebrochenem Herzen, 
der alles gegeben hat für eine Frau – aber sie erwidert seine Liebe nicht, sie straft ihn sogar 
mit Ablehnung und Verachtung. Eine  

Ein schräger Vergleich 

Nun denken Sie vielleicht: „Was erzählt der Pfarrer da, offensichtlich geht es in dem Lied 
um Weinbau – nicht um Liebe.“ Nun, die Liebe ist ja sowas, da finden Menschen nicht so 
leicht die richtigen Worte für das, was sie sagen wollen. Darum finden sie dann Vergleiche, 
die manchmal auch ein bisschen schräg wirken. Vielleicht kennen Sie das, wenn einer von 
seinem „Hasi“, vom „Bär“, vom „Mäuschen“ oder sogar vom „Schneckle“ redet. Jetzt 
können Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen, was für merkwürdige Kosenamen und 
Vergleichen Sie schon so alles gehört haben, wo es um die Liebe geht. Damals in Juda, da 
hat man das nicht anders gemacht und oft Frauen mit Gazellen, Türmen, Bäumen, Tauben 
verglichen oder eben: mit einem Weinberg.  

Alles richtig gemacht 

Der Weinberg von dem wir hier hören, das ist die Geliebte, der Weingärtner ist der 
Liebende. Das haben die Zuhörerinnen und Zuhörer damals auf Anhieb verstanden. Der 
Liebende nun, der macht alles richtig. Seine Liebe bleibt nicht bei schmeichelhaften 
Worten, sondern schreitet zur Tat. Im Bild des Liedes gesprochen: Der Weingärtner hegt 
und pflegt den Weinberg. Nach allen Regeln der Kunst gräbt er die Erde um, entsteint sie, 
legt eine Mauer an und pflanz Hecken rundherum, damit nicht wilde Tiere ihn zertrampeln, 
pflanzt die edelste Weinrebe, die er nur bekommen kann, baut eine Kelter und ein 
Türmchen zur Lagerung der Ernte und so weiter. Was alles eben ein Weingärtner damals 
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so hat tun müssen. Also wieder aus dem Bild übersetzt: Der Liebende tut wirklich alles für 
seine Geliebte. Er schenkt ihr seine ganze Kraft und Zeit und Aufmerksamkeit und Mühe 
und seine ganze Energie. An nichts lässt er es fehlen. Er gibt wirklich alles.  

Zurückweisung 

Obwohl der gute es nun wirklich ehrlich meint, obwohl seine Liebe ganz echt ist, obwohl 
er alles für sie tut – es wird nichts draus. Die Vielgeliebte erwidert seine Liebe nicht. Ja, 
mehr als das, sie hat schlicht gar nichts für ihn übrig. Sie lehnt ihn total ab, tritt seine 
Gefühle mit den Füßen. Im Bild gesprochen: Der Weingärtner hat gehofft, dass seine Mühe 
zu reicher Ernte führt. Statt süßer, saftiger Trauben erntet er aber nur verschrumpelte, 
rosinenartige Dinger, die ganz ungenießbar und bitter sind. Bittere Worte, verletzte 
Gefühle, ein gebrochenes Herz – das ist die ganze Ernte, die er einfährt. Enttäuscht will er 
sich für immer von ihr abwenden, die er liebt.  

Zuhörerinnen und Zuhörer? 

An dieser Stelle versuche ich mir vorzustellen, wie wohl die Zuhörerinnen und Zuhörer 
damals dastanden. Manche harten Kerls haben vielleicht gespottet: „Das hat er nun davon! 
Selber schuld.“ Andere haben vielleicht ihr Taschentüchlein rausgeholt, haben Rotz und 
Wasser geheult, weil sie selber schonmal so eine Erfahrung der Ablehnung gemacht haben. 
Auf jeden Fall hat der Text des Liedes sie gefesselt.  

Die Ballade von Gottes gebrochenem Herzen  

Als das Lied nun gesungen ist, da kommt der wahre, der eigentliche Knaller. Jesaja richtet 
seine Augen auf die Menschen, die er vor sich hat, und sagt: „Es geht um euch in diesem 
Lied! Ihr seid es, von denen ich eben gesungen habe.“ Er erklärt sich: „Gott ist der, der 
euch über alles liebt – und ihr seid die Geliebte, die ihm nur mit Ablehnung begegnet. Gott 
ist der, der da so verbittert heult und klagt, der da Rotz und Wasser heult und voller 
Liebeskummer klagt und jammert, weil in eurem Leben kein Platz für ihn ist.“ Dies ist die 
Ballade von Gottes gebrochenem Herzen.  

Ein Gott, der alles gibt 

Gott liebt ohne Vorbehalte. Seine Liebe brennt nicht auf Sparflamme, sondern er ist Feuer 
und Flamme für seine Menschen, für dich und mich! Wie der Liebhaber in dieser Ballade 
ist er bereit, alles für uns zu geben. Wir haben das in der Schriftlesung gehört: „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er seinen ureigenen Sohn in die Welt, in den Tod gegeben hat“. 
Er gibt wirklich alles: In Jesus schenkt uns Gott nicht weniger als sein eigenes Herz, es ist 
Gottes eigenes Herzblut, das am Kreuz vergossen wird. Jesus ist die bedingungslose Liebe 
Gottes zu seinen Menschen.  
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Liebe macht (Gott) verwundbar 

Eine schmerzhafte Wahrheit ist: Wer so liebt, der macht sich verwundbar. Wer sein Herz 
verschenkt, der muss damit rechnen, dass es gebrochen wird. Ein Liebender liefert sich 
aus. Und so hat sich auch der liebende Gott in Jesus den Menschen ausgeliefert. Und wie 
nun einige Spötter zu Jesajas Lied gesagt haben mögen: „Das hat er nun davon! Selber 
schuld.“, so sagen sie schließlich auch bei Jesus am Kreuz: „Anderen hat er geholfen und 
kann sich selbst doch nicht helfen. Das hat er nun davon.“ Ganz einfach gesagt: „Wenn 
Jesus sich auf diese kaputte Welt einlässt, dann macht sie ihn am Ende kaputt. Das hat er 
nun davon!“ 

Gott liebt trotzdem 

Nun wissen die Leute es ja immer besser und bei mancher gescheiterten Liebe sagen die 
Lästermäuler: „Ich hab’s ja von Anfang an gewusst, dass das nicht gut ausgeht.“ Aber wir, 
wenn wir unser Herz hergeben, wir hoffen doch darauf, dass es nicht gebrochen wird. Wir 
rechnen doch damit, dass unsere Liebe erwidert wird. Doch hier reden wir ja von Gott, von 
dem ewigen Gott, der ohne Anfang und Ende ist. Der weiß schon, wozu das führt, als er in 
Jesus alles gibt, als er sich so ganz auf die Menschen einlässt. Er weiß um die Schmerzen, 
um das Leid, das Elend, die Lieblosigkeit. Trotzdem kann er sich nicht helfen: Er liebt, 
bedingungslos und ohne wenn und aber.  

Es geht um uns!  

Nun sag ich, was Jesaja damals auch gesagt hat: Du bist nicht nur ein Zuhörer dieser 
Liebesgeschichte, du steckst mitten drin! Es geht Gott um dich und mich! Wir sind seine 
Menschen, die Gott so sehr liebt. Wie oft haben wir ihm die kalte Schulter gezeigt? Wie 
oft lassen wir den lieben Gott einen guten Mann sein und ignorieren dabei völlig den Gott, 
der uns so leidenschaftlich liebt? Wie oft behandeln wir uns selbst und andere nicht als 
Geliebte Gottes, sondern gehen unachtsam und lieblos miteinander um?  

Die Ursünde 

Um es mal mit einem düsteren alten Begriff zu sagen: Die Ursünde, die uns in den Knochen 
steckt, ist dass wir immer wieder so denken, so reden, so handeln als würden wir nicht 
unendlich geliebt. Dass wir uns immer wieder abstrampeln und bemühen, immer wieder 
meinen, wir müssten uns beweisen, wir müssten es uns erst erarbeiten – dann, ja dann sind 
wir jemand, dann sind wir etwas wert, dann werden wir geliebt. Dass wir immer in den 
Spiegel, dass wir auf unsere Leistungen oder unsere Niederlagen schauen, dass wir so 
leben, als wäre es das, was unseren Wert ausmacht.  
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Liebe, die bis zum Äußersten geht 

Ja, das steckt uns tief in den Knochen, dass wir die Augen auf uns selber richten und dabei 
Gott und auch unsere Mitmenschen aus dem Blick verlieren. Und Gott? Gott weiß, dass 
wir so sind. Gott weiß, dass wir ihm immer wieder das Herz brechen. Er weiß es und liebt 
uns dennoch ohne Vorbehalte. „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ Gottes Liebe in Jesus geht für dich bis zum 
Äußersten, er hat für dich Schmerz, Schuld, Scham, all die Scherben des menschlichen 
Lebens auf sich genommen und am eigenen Leib erfahren. Es gibt nichts, überhaupt nichts, 
was du selber tun könntest, um das zu ändern – im Guten wie im Bösen.  

Vertrauen lernen 

Wenn du also wissen willst, wer du bist, dann guck nicht auf dein Spiegelbild, nicht auf 
die krummen oder graden Linien deiner Biographie, nicht auf deinen Kontostand oder dein 
Zeugnis oder deine Lebensleistung – schau auf das Kreuz von Jesus Christus! Im Blick auf 
das Kreuz lernst du der Liebe Gottes vertrauen, Schritt für Schritt. Denn das ist es, was in 
uns wächst, wenn wir auf seine Liebe schauen: Vertrauen! Wie bei einem Kind, das merkt, 
dass da immer wieder eine Hand ist, die es auffängt, wenn es fällt – und sich irgendwann 
mit geschlossenen Augen rückwärts fallen lassen kann.  

Glaube ist eine Lebenshaltung 

Dieses Vertrauen ist genau das, was wir in der Kirche als „Glauben“ bezeichnen, zu sagen: 
„Ich weiß, dass ich von Jesus unendlich geliebt bin – und darum kann ich mich bei ihm 
fallen lassen.“ In diesem Sinne ist der Glaube an Jesus eine Lebenshaltung, die nämlich 
sagt: „Ich schau nicht auf mich selber, sondern auf das Kreuz von Jesus, wo er aus Liebe 
alles für mich gegeben hat.“ Diese Lebenshaltung bringt Gott uns immer wieder neu bei, 
die lernen wir von ihm. Wenn du nun sagst: „Ja und Amen, das trägt mich“, dann lass dich 
weiter davon tragen!“ Wenn du aber nun sagst: „Das hat mir so noch keiner gesagt, wie 
unendlich geliebt ich bin“ oder auch „das hab ich aus dem Blick verloren“, dann lass es dir 
heute gesagt sein. Gott aber möge uns allen ein lebendiges, wachsendes Vertrauen in seine 
Liebe schenken.   
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Zusatzmaterial 
Informationen zum Sonntag Reminiszere (2. Sonntag der Passionszeit): 

Thema des Sonntags: Den Menschen ausgeliefert 

Wochenspruch: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als 
wir noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) 

Besonderheiten: Tag des Gebets für verfolgte Christ*innen 

Schriftlesung: Evangelium aus Johannes 3,16-21 

Predigttext: Alttestamentliche Lesung aus Jesaja 5,1-7 („Weinberglied des Jesaja“) 

Wochenpsalm: Psalm 25 

Erläuterungen:  

Der 2. Sonntag der Passionszeit hat seinen Namen vom Leitvers aus dem Wochenpsalm: 
„Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen 
sind.“ (Ps 25,6) Das lat. reminiscere bedeutet „gedenken“. Das Thema des Sonntags ist ein Motiv 
der Passionszeit: „Den Menschen ausgeliefert“. Jesus, der Sohn Gottes, wird dem Hass und der 
Gewalt der Menschen ausgeliefert. Dieses geschieht jedoch nicht zufällig. Es ist Jesus selber, der 
sich nach dem Willen seines Vaters aus Liebe den Menschen ausliefert: „Denn also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle die an ihn glauben, nicht 
verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16; aus der Schriftlesung) Seine Liebe 
und Hingabe an die Menschen sind es, die Jesus angreifbar und verwundbar werden lassen.  

Zugleich ist der Sonntag Reminiszere Tag des Gedenkens an und des Gebetes für verfolgte 
Christ*innen weltweit. Auch sie sind „den Menschen ausgeliefert“, tragen in der Nachfolge Jesu 
ihr Kreuz. In den Fürbitten sollten sie darum an diesem Tag eine besondere Erwähnung finden. 
Auch der Psalm fügt sich übrigens in dieses Thema, ist er doch ein Lied des Vertrauens auf Gott 
angesichts menschlicher Anfeindungen. 

Der Predigttext aus Reihe III ist dem Alten Testament entnommen. Es handelt sich dabei um ein 
Lied, das sog. „Weinberglied Jesajas“. Es handelt sich dabei um eine Dichtung nach der Art 
damaliger Liebeslieder. Besungen wird die hingebungsvolle Liebe eines Mannes (ein 
Weingärtner) zu einer Frau (ein Weinberg), die diese Liebe nicht erwidert, sondern mit Füßen 
tritt. Der Prophet versteht sein Lied als die Klage des liebenden Gottes über die Zurückweisung, 
die er von seinem Volk erfährt. Es geht also darum, wie Gottes Menschenliebe auf Hass und 
Ablehnung stößt.  

Dies ist die Brücke zur Passion Jesu: Liebend wendet er sich der Welt zu und stößt doch auf Hass 
und Ablehnung. Die Aufgabe der Predigt besteht darin, zu entfalten, wie Gottes Liebe in Jesus 
Christus schließlich die menschliche Ablehnung überwindet. Prägnant zur Sprache kommt dies 
im Wochenspruch: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als 
wir noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) 
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Arbeitsübersetzung von Jes 5,1-7: 

Ankündigung des Propheten:  

1 Ich will nun singen für meinen lieben Freund einen Gesang von meinem geliebten Freund über 
seinen Weinberg: *  

Das Lied:  

Mein lieber Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Anhöhe:  

2 Und er grub ihn um und er entfernte die Steine daraus und er pflanzte darin eine edle Rebe. ** 
Und er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb in ihm eine Kelter in den Steinboden. *** Und 
er hoffte, dass er [gute] Trauben brächte, doch er brachte nur schlechte.  

3 „Und nun, Einwohner Jerusalems und Mann aus Juda, urteilt zwischen mir und meinem 
Weinberg.  

4 Was wäre noch zu tun an meinem Weinberg, das ich ihm nicht schon getan hätte? Warum habe 
ich erwartet, dass er [gute] Trauben bringen würde und er brachte nur schlechte?“ 

5 Und jetzt will ich euch wissen lassen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Ich werde die 
Hecke entfernen, die um ihn her wächst, und er wird der Zerstörung überlassen sein. Seine Mauer 
wird abgerissen und man wird ihn zertrampeln.  

6 Ich will ihn verwildern lassen, er wird nicht mehr beschnitten und nicht mehr umgegraben, 
sondern es werden Disteln und Dornen auf ihm wachsen; und darüber hinaus will ich den Wolken 
befehlen, dass sie nicht mehr auf ihn regnen lassen.“ 

Erklärung des Liedes durch den Propheten:  

7 Wahrlich, der Weinberg des HERRN der Heerschaaren ist das Haus Israel und der Mann von 
Juda ist es, den er mit Freuden gepflanzt hat. Und er hoffte auf Rechtsspruch, siehe, da war 
Rechtsbruch, [er hoffte] auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. **** 

Anmerkungen zur Übersetzung: 
* Der Weinberg ist in der Liebeslyrik ein Bild für eine Frau, vgl. Hohelied 8,11-12.  

** Das verwendete Wort beschreibt so etwas wie einen strahlenden roten Farbton. Die Wortwurzel kann z. B. ein 
Pferd mit rotbraun glänzendem Fell oder einen Sonnenaufgang beschreiben. Es geht also um eine besonders 
hochwertige Rebe, deren Früchte durch ihren intensiven roten Farbton auffallen.  

*** Das verwendete Verb kann auch die Arbeit von Steinmetzen oder das Anlegen einer Zisterne im Steinboden 
beschreiben. Eine Kelter wurde nicht gegraben (so Luther), sondern in den Steinboden geschlagen. In diesen 
steinernen Becken wurden die Weinbeeren gesammelt und mit den Füßen zertreten. (Daher sagt man: „die Kelter 
treten“.)  

**** Die Wörter, die jeweils die Erwartung und ihre Enttäuschung ausdrücken, reimen sich aufeinander: טָפְׁשִמ / 
חָפְׂשִמ , und הָקֲעַצ /הָקָדְצ . Luther hat das mit seiner Übersetzung so wunderbar dargestellt, dass ich es übernommen 

habe.  
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Historische Erläuterung: Weinberg 
Weinreben brauchen zum Wachstum warme, sonnige Tage und 
angenehm kühle Nächte. Das Sonnenlicht befördert ein rasches, 
gesundes Wachstum und eine gute Reifung der Weinbeeren. Aus 
diesem Grund wurde Wein am Berg angebaut. Entscheidend 
waren eine gute Lage und fruchtbarer Boden (vgl. Jes 5,1b). Das 
ordnungsgemäße Anlegen eines Weinbergs war eine 
Kulturtechnik: Der Boden musste umgegraben werden und 
entsteint (Jes 5,2a). Die entfernten Steine wurden zur 
Terrassierung und zur Anlage schützender Mauern verwendet 
(vgl. Jes 5,5b). Ferner wurde im Weinberg ein Wachturm aus 
den Steinen errichtet (Jes 5,2b). Ein solcher Turm hatte für 
gewöhnlich zwei Stockwerke: Das untere Stockwerk diente zur Lagerung der Ernte, das obere Stockwerk zum 
Wache Halten. In dem einfachen Steinbau war es angenehm kühl. Während der Erntezeit konnten die Arbeiter 
während der Mittagshitze darin Zuflucht finden oder auch zwischen den Erntetagen dort übernachten. Als Kelter 
wurde ein Becken in den Steinboden geschlagen (Jes 5,2b). Um Tiere und unerwünschte Eindringlinge 
fernzuhalten, wurden oft Hecken um den Weinberg herum angelegt (vgl. Jes 5,5b). Zu bemerken ist noch, dass der 
Wein – anders als heute – am Boden wuchs. (Dies war auch noch zur Zeit des Neuen Testaments so.)  

Literarische Erläuterung: Liebeslied 
Der Weinberg ist ein damals gebräuchliches Bild für eine Frau. Im biblischen Hohelied haben wir dafür 
eindrückliche Beispiele (vgl. Hohelied 8,11-12). Jesajas Weinberglied spricht bis ins Detail die Sprache eines 
Liebesliedes. Die Zuhörer haben es darum als Liebeslied gehört: Der Weingärtner ist ein Liebender, der Weinberg 
ist die Frau, die er liebt. Die Mühen und Aufwendungen des Weingärtners zeigen, dass der Mann alles für die Frau 
getan hat (Jes 5,2-4a). Die Frau jedoch erwidert seine Liebe nicht, zeigt sich lieblos (Jes 5,4b). Mit gebrochenem 
Herzen will er sich darum von ihr abwenden (Jes 5,5-6). Erst nach dem Vortrag erklärt der Prophet: Der Liebende 
ist Gott (schon angedeutet durch den Schluss (Jes 5,6b), die Frau ist das Volk (Jes 5,7a). Das Volk stellt sich mit 
seinem ungerechten Verhalten in Untreue und Widerspruch zu dem Gott, der ihm so viel Liebe erwiesen hat. Wir 
haben es also nur ganz vordergründig mit einem Gleichnis aus dem Bereich der Landwirtschaft zu tun. Tatsächlich 
handelt es sich um ein Lied über enttäuschte Liebe – nämlich die enttäuschte Liebe Gottes.   


