
21-02-28 Reminiszere Jes 5,1-7 In the air tonight 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Der Predigttext heute ist das sogenannte "Weinberglied". 
Da singt einer ein Lied von seinem Freund und dessen 
Weinberg. 
Nach und nach merkt man als Hörer, dass es sich da 
nicht um ein harmloses Volkslied handelt, sondern um 
ein Lied, das von einer riesengroßen Enttäuschung 
erzählt. 
 
Jes. 5,1-7 Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg 
1Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen. 
Es ist das Lied von meinem Freund und seinem 
Weinberg: 
Mein Freund hatte einen Weinberg 
auf einem fruchtbaren Hügel. 
2Er grub ihn um, entfernte die Steine 
und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. 
Mittendrin baute er einen Wachturm. 
Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. 
Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, 
aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. 
3Jetzt urteilt selbst, 
ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda! 
Wer ist im Recht – ich oder mein Weinberg? 
4Habe ich irgendetwas vergessen? 
Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? 
Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. 
Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? 
5Ich will euch sagen, 
was ich mit meinem Weinberg tun werde: 
Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen 
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und seine Schutzmauer niederreißen. 
Dann werden die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. 
6Ich werde ihn völlig 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, 
ihn mit Regen zu bewässern. 
7Wer ist dieser Weinberg? 
Der Weinberg des Herrn Zebaot, 
das sind die Bewohner von Israel. 
Die Leute von Juda, 
sie sind sein Lieblingsgarten. 
Der Herr wartete auf Rechtsspruch, 
doch seht her, da war Rechtsbruch. 
Er wartete auf Gerechtigkeit, 
doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. 
 
Ein Lied, das von einem Frustrierten erzählt: 
Der Weinberg ist ein Synonym für eine enttäuschte 
Liebe. Was hat er nicht alles für diese Beziehung getan? 
Wieviel hat er investiert, geduldig gehofft – und dann 
nichts als Enttäuschung. 
4Habe ich irgendetwas vergessen? 
Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? 
Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. 
Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? 
5Ich will euch sagen, 
was ich mit meinem Weinberg tun werde: 
 
Seine Liebe schlägt in Hass um. 
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Es gibt viele Lieder von enttäuschter Liebe. Eins ist von 
Phil Collins, in welchem er seine zerbrochene Beziehung 
zu seiner Frau verarbeitet, die ihn mit den Kindern und 
allem verlassen hat. 
 
Lied: In the air tonight (Phil Collins) 
 
"Wenn du mir erzählen würdest, dass du am Ertrinken 
wärst - ich würde dir keine Hand reichen!" 
 
In diesem Satz kommt die ganze Verbitterung zum 
Ausdruck! 
 
Das Lied "In the air tonight" ist 40 Jahre alt. 
Aber eigentlich ist es überhaupt das alte Lied, das seit es 
Menschen gibt, gesungen wird: 
Das Lied, von der Enttäuschung über einen. 
Von Liebe, die in Hass umschlägt. 
Immer das alte Lied. 
Jeder von uns könnte jetzt etwas erzählen, wie er von 
jemand, den er ganz anders eingeschätzt hat, richtig 
enttäuscht wurde. 
Geschichten über Ehepartner, Freunde, Geschwister, 
Vater, Mutter, Geschäftskollegen – Menschen, mit denen 
man inzwischen nicht mehr spricht oder nur das Nötigste. 
Vielleicht würden wir es uns ganz ruhig erzählen, 
sachlich, fast mit einem Lächeln. Vielleicht würde es 
niemand merken, wie tief die Enttäuschung sitzt, was es 
für Gefühle in uns auslöst, wenn wir uns überlegen, was 
da passiert ist, was da für Sätze gefallen sind. 
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Das Weinberglied ist eigentlich viel älter als "in the air 
tonight". Trotzdem ist es das neue Lied, das wir singen 
sollen. 
Die ganze Bibel singt dieses Lied: Gottes Liebe schlägt 
nicht um. Er zieht seine schützende Hand nicht über uns 
weg, dass wir zertreten werden. Er lässt uns nicht wüst 
liegen und vertrocknen. 
Er hat Adam und Eva, als sie seine Liebe verraten 
haben, Kleider gemacht, dass sie nicht schutzlos sein 
sollten, er hat auf die Stirn Kains, der seinen Bruder 
ermordet hat, ein Zeichen gemacht, um ihn zu schützen, 
er hat das Volk Israel nicht in der Wüste umkommen 
lassen, das ihn wieder und wieder verlassen hat. 
Jesus hat nicht aufgehört, seine Jünger zu lieben, die ihn 
enttäuscht, verleugnet, verraten und angezweifelt haben. 
 
Ganz gleich wie verrucht, wie oberflächlich, wie gemein, 
wie krank, wie alt, wie dement, wie tot du bist – du wirst 
Gottes Liebe nicht los. 
Gott macht es nicht so mit uns, wie der 
Weinbergbesitzer, von dem wir da in Jesaja 5 hören. 
Gott wendet sich nicht enttäuscht von uns ab. 
Das Kreuz steht dafür, dass weder Tod noch Teufel seine 
Liebe verbiegen können. 
 
So wie Harry und Meghan ihren Herzogstitel nicht 
loswerden, obwohl sie sich vom Königshaus losgesagt 
haben, so kannst du deinen "Kind-Gottes-Titel" nicht 
loswerden. 
 
So geliebt, können und sollen wir es schaffen, denen die 
Hand zu reichen, mit denen wir doch eigentlich fertig 
waren. 
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Ich fühle, dass etwas in der Luft liegt, heute Nacht, Oh 
Herr 
Ich fühle, dass etwas in der Luft liegt. 
Nicht nur "Corona-Aerosole", nicht nur der Frühling. 
Gottes Liebe liegt in der Luft. 
 
Und seine Liebe ist anders als unsre. 
Unsre ist so, wie die von dem Freund im Predigttext. 
Wir, wenn wir lieben, erwarten immer ein bisschen was: 
Ein paar gute Früchte!  
Es muss nicht viel sein: Aber, dass die Kinder wenigstens 
"Danke!" sagen. Wenigstens am Muttertag oder 
irgendwann, wenn sie ein bisschen größer sind...Oder 
dass sie uns nehmen, wenn wir pflegebedürftig sind. 
Lieben, jemand auf Dauer lieben, ohne dass ein bisschen 
was zurückkommt, das können wir nicht. 
Wir brauchen ein bisschen was zurück, wenn wir lieben 
sollen. 
Das kann höchstens ein irregeleiteter Schwan, wie der 
damals im westfälischen Münster, der sich in ein Tretboot 
in Schwanenform verliebt hat und nicht von seiner Seite 
wich. Nur dieser Schwan - oder Gott  
lieben, ohne Erwartung, ohne zurückgeliebt werden zu 
wollen. 
 
Gottes Liebe ist anders als unsere Liebe. 
Für uns, wenn wir lieben, soll ein bisschen was 
herausspringen. 
Gott liebt bedingungslos. 
Ohne Hintergedanken. 
Was für eine Liebe! 
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So geliebt, sollen wir auch lieben – ohne, dass wir auf 
"gute Trauben" spekulieren. Wer von Gottes 
bedingungsloser Liebe erfüllt ist, der kann frei werden, 
immer wieder frei werden, vom ängstlichen Denken an 
sich selbst. 
 
Was für eine Liebe! 
 
Gott liebt auch den, dem manche das Leben absprechen: 
Den Mörder. 
Und ER liebt auch den, dessen Leben manche 
lebensunwert finden: Den Dementen, den 
Schwerstbehinderten, den Komapatienten und den der 
sich selbst schon längst nicht mehr liebt und mit dem 
Gedanken spielt, sich zu töten. 
 
"Aber...", sagt vielleicht einer, der Zweifel hat, einer, der 
es ehrlich zugibt, dass er Zweifel hat: "Wo merke ich 
etwas davon, dass Gott mich liebt? Man hört ihn nicht, 
man sieht ihn nicht. Spürt man ihn? Wo merke ich etwas 
von seiner Liebe?" 
 
Gott redet mit uns nicht so, dass wir ihn hören. 
Aber – ER gibt Klopfzeichen. 
Vielleicht legst du, wenn du traurig bist, dass Gott nicht 
mit dir spricht, beim Beten nächstes Mal deine Hand an 
deinen Hals, dass du deinen Puls fühlst. Jeder 
Herzschlag ist ein Klopfzeichen Gottes. Und auch, wenn 
du das Morsealphabet nicht kannst, das könntest du 
verstehen: ER liebt dich – auch wenn du ihm Kummer 
gemacht hast, ist näher, als je du gemeint. 
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Sing! Sing darum das neue Lied. 
Das Lied von der Hand, die da ist, wenn du ertrinkst, die 
aber auch da ist in allen anderen Momenten. Auch jetzt. 
 
Sing das Lied von der Liebe, die bleibt, auch wenn wir 
alle Erwartungen enttäuschen. 
Auch wenn uns alle zurecht anstarren, den Kopf über uns 
schütteln und sich vor uns entsetzen. 
Da werden wir noch eher unseren Schatten los, als seine 
Liebe. 
Was für ein Lied.  
Was für ein Liebeslied. 
In the air tonight: Gottes Liebe ist in der Luft – nicht nur 
heute Nacht. 
Amen. 


