
1 

Lesepredigt für den Sonntag Reminiszere, 28.02.2021 

für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Text: Jes 5,1-7 (Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg) 

______________________ 

 

Liebe Gemeinde, 

manchmal trifft man sie ja noch, solche Straßenmusiker, die sich irgendwo hinstellen und uns 

was vorspielen oder vorsingen in der Hoffnung, dass wir ihnen dafür eine Münze in den 

bereitgestellten Hut oder den aufgeklappten Gitarrenkoffer werfen. Meist sind das gefällige 

Liedchen, klassische Ohrwürmer oder bekannte Popsongs. Manchmal aber, seltener, treffen 

wir auf einen Barden, der mit seinen Liedern eine Botschaft weitergeben will. Solche Lieder 

fangen oft genau so an wie die harmlosen Liedchen. Eines wie dieses:  

1) Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem 

Weinberg: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 

2) 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. 

 

Das steht im Propheten Jesaja. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von 

meinem Freund und seinem Weinberg. So kündigt sich der Bänkelsänger an, und 

erwartungsfroh bildet sich eine Traube von Menschen um ihn. Um einen Weinberg soll es 

gehen, auf einer „fetten Höhe”, also mit einem guten Boden in bester Lage, sein Besitzer muss 

ihn nur noch aufbereiten: Umgraben, die Steine rauslesen, ausgesuchte edle Weinstöcke 

pflanzen. In Erwartung guter Ernten baut er einen „Turm” und eine „Kelter”. Aber wider 

Erwarten brachte er keine guten Trauben, sondern schlechte. Zu klein, zu saftlos, zu sauer. 

Und mit dem guten Wein war's Essig. Eine Riesenenttäuschung. Eine Fehlinvestition. 

Vergeudete Zeit, vergebliche Arbeit. Was soll man jetzt damit tun? 

Trotz allem, es ist ein harmloses Liedchen. Denkt man. 

Aber das Liedchen hat es in sich. Die umherstehenden Männer, die zugehört haben, nicken 

ganz verständnisvoll mit ihren Köpfen und schauen sich wissend an. Denn das anscheinend 

so harmlose Liedchen von einem Weinberg hat noch eine zweite Bedeutungsebene. 

Welche, das möchte ich Ihnen anhand eines etwas neueren Liedchens deutlich machen. Der 

Text stammt von Goethe, und natürlich kennen Sie das alle: 

 

Sah ein Knab ein Röslein stehn, 

Röslein auf der Heiden, 

war so jung und morgenschön, 

lief er schnell es nah zu sehn, 

sah’s mit vielen Freuden. 

 

Auch das kommt harmlos daher. Ein Knabe auf der Heide, und wir sehen vor uns einen 

kleinen Jungen, der auf einer Wiese herumtollt und plötzlich vor einer schönen Blüte stehen 

bleibt. Natürlich, wie das bei kleinen Kindern so ist, will es das Blümchen sofort abreißen 

und mitnehmen. Mama eine Freude machen... 
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Das Liedchen geht dann so weiter:  

 

Knabe sprach, „ich breche dich,  

Röslein auf der Heiden!” 

Röslein sprach: “Ich steche dich, 

dass du ewig denkst an mich, 

Und ich will’s nicht leiden.” 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 

 

Und der wilde Knabe brach 

's Röslein auf der Heiden; 

Röslein wehrte sich und stach, 

Half ihm doch kein Weh und Ach, 

Musst es eben leiden. 

Röslein, Röslein, Röslein rot, 

Röslein auf der Heiden. 

 

Der Knabe hat sich eben blutige Finger geholt, aber die Blüte hat er in seiner ungestümen Art 

eben doch abgebrochen. War’s das?!  

Nein, natürlich nicht. Der wilde Knabe ist nämlich gar nicht mehr das kleine unschuldige 

Büblein, und das Röslein keine Blume, sondern eine junge Frau. Und plötzlich wird aus dem 

harmlosen Herumgehopse auf der Blumenwiese eine Gewalttat, für die man(n) heute zurecht 

etliche Jahre ins Gefängnis wandert. Der Knabe wird zudringlich, die junge Frau wehrt sich 

und sagt deutlich, dass sie nicht will: „Und ich will’s nicht leiden!” 

Aber es „half ihm doch kein Weh und Ach”. Plötzlich ist einem ganz anders zumute. Die 

Stimmung schlägt um. 

 

So geht das auch bei unserem anscheinend so harmlosen Weinberglied. Das geht so weiter: 

3)Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem 

Weinberg! 

4)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? 

 

„Ihr Männer von Juda”, singt der Bänkelsänger, und man sieht förmlich das Augenzwinkern 

dabei. Natürlich geht es bei dem Weinberg auch nicht nur um einen Weinberg. Das war zu 

den Zeiten damals genauso ein bekanntes Sinnbild wie später das Röslein. Auch bei dem 

Weinberg „auf einer fetten Höhe” geht es nämlich um eine Frau. Denken zumindest die 

umstehenden Männer, als sie von dem Bänkelsänger aufgefordert werden, darüber zu urteilen. 

Wir hören sie schon lachend auf die Schenkel klatschen, und bereitwillig werden sie dem 

Bänkelsänger geantwortet haben. „Schmeiß sie raus, lass sie fallen, gib ihr den Laufpass” – 

da sind noch die harmloseren Varianten dessen, was man da so zu hören kriegt. 

Und ganz in ihrem Männersinne scheint der Barde auch weiter zu singen: 

5) 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. 
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6) 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. 

 

„Recht hat er”, werden sie dem Sänger johlend beipflichten, „mach sie fertig, die hat’s nicht 

anders verdient”. Und sie werden ihm zustimmend auf die Schultern klopfen und ihre Münzen 

in seinen Hut werfen. 

 

Aber da schläft die Stimmung noch einmal jäh um. Denn das Lied hat noch eine dritte Strophe, 

und so hebt der Sänger erneut an: 

7) 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.  

 

Nein, es geht nicht um eine Frau! „Die Männer Judas sind seine Pflanzung”. Denen bleibt das 

Lachen im Halse stecken. Sie haben über sich selbst das Urteil gesprochen. Das „mach sie 

fertig” gilt auf einmal ihnen selbst. Und die schlechten Trauben, von denen die Rede ist, das 

sind ihre eigenen Taten:  

Rechtsbruch statt Rechtsspruch, Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit. 

Das sind Wortspiele, aber sie bergen die fundamentale Verletzung der Beziehung Gottes zu 

seinem Volk. „Recht und Gerechtigkeit” – das ist der ausdrückliche Wille Gottes für sein 

Volk. Alle Gebote, die ganze Tora ist darauf ausgerichtet. Recht und Gerechtigkeit, damit 

sich ein erfülltes Leben für jeden einzelnen in einer funktionierenden Gemeinschaft entfalten 

kann und keiner verkümmert, keiner Gewalt leiden muss. So wird aus einem harmlosen 

Liedchen ein Gottesgericht, und die Zuhörer haben es sogar selbst über sich gesprochen. Der 

Bänkelsänger nimmt seine Maske ab, und der Prophet Jesaja redet nun unverhüllt. Kein 

Liedchen mehr, sondern brennende Anklage, mit der er scharf die Verhältnisse brandmarkt. 

Das zu erwartende Urteil ist eindeutig. Wie ein enttäuschter Liebhaber, der sich gemüht hat 

um seine Liebe, so wendet sich Gott nun ab von seinem Volk. Der Weinberg, um im Bild zu 

bleiben, liegt brach und verlassen da, und binnen kurzer Zeit werden die Mäuerchen 

eingestürzt und die Erde verkarstet und von Disteln und Dornen überwuchert sein. Aber ist 

das das Letzte, was es zu verkünden gibt?  

 

Muss es so enden, dass am Ende eine Liebe eben kaputt und eine Beziehung in die Brüche 

gegangen ist und nichts als ein Scherbenhaufen bleibt?! Mühelos ließen sich die Anklagen 

des Propheten Jesaja ausziehen in unsere Gegenwart. Die Schere zwischen arm und reich geht 

immer weiter auseinander, immer mehr Menschen werden in die Armut getrieben, 

hemmungslos beuten die Konzerne die Schätze dieser Welt aus und berauben gewissenlos all 

diejenigen, die sich nicht dagegen wehren können. Den Profit aber teilen sich wenige. Es ist 

ja seit Jahren bekannt: Die Zahl der Milliardäre steigt! Doch ist das kein Zeichen für einen 

Wohlstand für alle, sondern im Gegenteil nur ein Indiz dafür, wie gut die Ausbeutung 

funktioniert und wie professionell sie betrieben wird. Der Prophet Jesaja fände auch heute 

genügend Anschauungsmaterial für seine Gerichtsrede. 

Was dem heutigen Sonntag seinen Namen gibt: „Reminiszere” – jener Vers aus Ps 25,6, das 

ist ausgesprochen angesichts dieser fatalen Situation, wo man eigentlich nur noch den 

Scherbenhaufen vor sich sieht: 

Reminiszere, „Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit.”  
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Das beten wir im Psalm, und es ist ein Appell, eine Bitte an Gott. Und doch ist es gleichzeitig 

eine Erinnerung für uns selbst. Auch wir sollen gedenken. Auch wir sollen uns an diese 

Barmherzigkeit Gottes erinnern.  

Die Passionszeit ist traditionell eine Zeit der Buße und der Umkehr. Darauf weisen uns auch 

die violetten Paramente hin. Die christliche Gemeinde gedenkt der Barmherzigkeit Gottes, 

wie sie sich erweist in der Hingabe seines Sohnes um unseretwillen. Im Gedenken seiner 

Leiden, seines Weges zum Kreuz wird uns deutlich, dass ein anderer da ist, um den 

Scherbenhaufen wegzuräumen, die Wunden zu heilen, die Beziehung zu kitten. Die Liebe 

kann nicht stehen bleiben beim Urteil im Gericht. Schon um ihrer selbst willen nicht. Denn 

sie will Zukunft, sie will ja nicht zu Ende sein. „Die Hoffnung stirbt zuletzt”, sagt man. Und 

die Hoffnung der Liebe Gottes stirbt gar nicht, weil Gott seine Liebe nicht aufgibt. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben”, sagt Jesus. Er hat seinen Propheten Jesaja wohl 

gekannt, und das war seine Antwort auf das Weinberglied. Er macht es uns möglich, uns an 

die in Vergessenheit geratene Barmherzigkeit Gottes zu erinnern und ein neues Verhältnis, 

eine neue Beziehung zu dem uns liebenden Gott einzugehen. „Ich bin der Weinstock, ihr seid 

die Reben”. Jesus, der Weinstock. die personifizierte Barmherzigkeit Gottes. Wo anders, 

wenn nicht daraus könnte gute Frucht erwachsen! Wo wir durch den Weinstock veredelte 

Reben sind? Wo wir mit unserem ganzen Leben verwurzelt sind in der Barmherzigkeit Gottes. 

Daran will uns dieser heutige Gedenksonntag „Reminiszere” erinnern. Gedenkt doch der 

Barmherzigkeit Gottes, der die Liebe ist! 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Pfarrer Dr. Hans-Michael Wünsch 
 
Psalmgebet: Ps 25 (EG 713) 
Nach dir, Herr, verlanget mich.  
Mein Gott, ich hoffe auf dich; lass mich nicht zuschanden werden. 
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; und seinen Bund lässt er sie wissen. 
Meine Augen sehen stets auf den Herrn; denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. 
Die Angst meines Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten! 
Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden! 
Bewahre meine Seele und errette mich; 
lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 

Psalm 25,1.2a.3a.4-6.8.10.11.14-18.20 
 
Schriftlesung: Johannes 15,1-8 (Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben) 
 
Opfer: Verfolgte und bedrohte Christen 
Bankverbindung der Evang. Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen: 
KSK Tübingen; IBAN DE79 6415 0020 0000 0039 59 
 
Sie finden diese Predigt und eine Aufzeichnung unseres Gottesdienstes ab 28.02.2021 auch auf 
unserer Internetseite www.ev-mi.de ! 


