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Predigt zur Investitur am Sonntag Reminiscere, 25.2.18 in Faurndau 

Pfarrer Johannes Wahl 

 

Liebe Gemeinde,  

schöne Musik erklingt in diesem Gottesdienst. Ein Lied ist uns auch als erster 

gemeinsamer Predigttext vorgegeben. Das passt. Doch Gattung und Inhalt 

wollen gar nicht so recht passen. Das Lied, es findet sich beim Propheten Jesaja, 

ist eine Art Bänkellied, es gehört also zu jener Gattung von Musik, die von 

fahrenden Sängern auf Jahrmärkten zum besten gegeben wurden. Inhaltlich 

geht es in solchen Liedern meistens um Sex und Crime, um enttäuschte Liebe, 

Mord und Todschlag. Man denke an die Ballade von Mackie Messer aus der 

Dreigroschenoper oder Lieder wie Sabinchen war ein Frauenzimmer. In diese 

Richtung geht also der heutige Predigttext. Wie unpassend! 

 

Gepasst hat das Lied den Menschen | auch damals nicht, als es zum ersten Mal 

erklang. Man muss es sich so vorstellen: Da sitzen die Einwohner von Jerusalem 

in froher Runde beisammen, vielleicht beim Laubhüttenfest, dem traditionellen 

Fest am Ende der Weinernte. Ausgelassen und froh ist die Stimmung. Man 

trinkt Wein und amüsiert sich. Dann tritt ein Sänger auf die Bühne. Das kommt 

den Menschen gerade recht. Er singt von einem Weinberg. Das lässt die Hörer 

aufhorchen: Weinberg, das ist in den Ohren der damaligen Menschen eine 

Metapher für eine geliebte Frau.“ O Ho Um Liebe geht es also, ein Liebeslied 

vielleicht.“ Die Menschen lehnen sich genüsslich zurück und lauschen dem 

Troubadour. Bald merken sie, er singt von enttäuschter Liebe: „Noch besser“, 

wird mancher der Hörer gedacht,  „eine Affäre“, die Spannung steigt. Doch es 

kommt anders. Mehr will ich jetzt nicht verraten: Lassen wir den Sänger selbst 

auf die Bühne treten.  
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(Jesja 5,1-7;  Gute Nachricht) 

1 Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg: 

Auf fruchtbarem Hügel, 

da liegt mein Stück Land,  

2 dort hackt ich den Boden 

mit eigener Hand, ich mühte mich ab 

und las Felsbrocken auf, 

baute Wachtturm und Kelter, 

setzte Reben darauf. 

Und süße Trauben 

erhofft ich zu Recht, 

doch was dann im Herbst wuchs, 

war sauer und schlecht. 

3 Jerusalems Bürger, 

ihr Leute von Juda, 

was sagt ihr zum Weinberg, 

was tätet denn ihr da?  

 

4 Die Trauben sind sauer – 

entscheidet doch ihr: 

War die Pflege zu schlecht? 

Liegt die Schuld denn bei mir? 

5 Ich sage euch, Leute, 

das tue ich jetzt: 

Weg reiß ich die Hecke, 

als Schutz einst gesetzt; 

zum Weiden solln Schafe 
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und Rinder hinein! 

Und die Mauer ringsum – 

die reiße ich ein! 

Zertrampelnden Füßen 

geb ich ihn preis, 

schlecht lohnte mein Weinberg 

mir Arbeit und Schweiß!  

 

6 Ich will nicht mehr hacken, 

das Unkraut soll sprießen! 

Der Himmel soll ihm 

den Regen verschließen! 

7 Der Weinberg des HERRN 

seid ihr Israeliten! 

Sein Lieblingsgarten, 

Juda, seid ihr! 

Er hoffte auf Rechtsspruch – 

und erntete Rechtsbruch, 

statt Liebe und Treue 

nur Hilfeschreie!  
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So kann man sich täuschen liebe Gemeinde. Mit dem Weinberg war offenbar 

doch keine untreue Frau gemeint. „Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten. 

Sein Lieblingsgarten; Juda, seid ihr“ müssen sich die Leute sagen lassen.  

Kein Liebeslied, also, sondern eine Anklage. Was für ein Affront für die fröhlich 

feiernden Menschen damals, was für ein Affront für uns.  

 

Wie sollen wir damit umgehen? 

Wir könnten uns so verhalten, wie die Zuhörer damals, bevor sie wussten wie 

das Lied enden würde. Eine Ballade, die einem einen kalten Schauer über den 

Rücken laufen lässt, hat ja durchaus Unterhaltungswert, vor allem wenn sie 

einen nicht selber tangiert. Dann kann man sich selbstgerecht zurücklehnen  

und sich am Schicksal der anderen weiden. Wie gut dass es mich nicht betrifft.  

 

Wie gut, dass es uns nicht betrifft, hat man in der christlichen Kirche oft genug 

gesagt,  wenn das Weinberglied thematisiert wurde. Lange Zeit hat man es 

einfach als Gerichtsankündigung über das Volk Israel verstanden. Israel, der 

von Gott verworfene Weinberg. Für Christen stand ja außer Frage, dass Gott 

längst einen neuen Weinberg angelegt hat: Die Christliche Kirche, die von 

Glaubensfrüchten nur so strotz.  

 

In der Reformationszeit hat man dann den Weinberg noch einmal in zwei 

Parzellen unterteilt. So zu sehen auf einem Gemälde von Lukas Cranach, dem 

Jüngeren in Wittenberg. Links sieht man die armeseligen Überreste eines 

Wengerts mit baufälligem Zaun und völlig verhutzelten Weinstöcken. 

Bezeichnender Weise sind es katholische Würdenträger, die in dieser Anlage ihr 

Unwesen treiben und der Pflanzung vollends den Rest geben, in dem sie alles 

zertrampeln. Rechts dann das ehrenwerte Gegenteil:  Martin Luther, 
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Melanchthon und die anderen Reformatoren, wie sie liebevoll die Pflänzchen 

hegen und pflegen und aus dem tiefen Brunnen der Heiligen Schrift begießen, 

so dass saftige Trauben heranwachsen.  

Umgekehrt findet sich der Weinberg Gottes auch in der Bannandrohungsbulle 

Papst Leo des Zehnten gegen Martin Luther wieder. Martin Luther als 

Wildschwein, der den heiligen Garten Gottes verwüstet. Von Selbstkritik auf 

beiden Seiten keine Spur.   

 

Und heute? In meiner alten Gemeinde hieß der Weinberg Essigberg. Und hier 

in Faurndau wächst überhaupt kein Wein. Ich habe gelesen, der letzte 

Weingarten im Filstal habe sich Mitte des 19. Jahrhunderts zurückgezogen, 

nachdem fünf Hektar lediglich vier Eimer Wein abgeworfen hätten.  

 

Auf dem Boden unserer Kirchengemeinde indessen wächst doch einiges. Kunst 

rankt förmlich aus dem Boden. Die Pflanzung ist finanziell und organisatorisch 

gut aufgestellt. Viele Menschen sind hier seit Jahren fest verwurzelt.  

Genussstifter begießen das Ganze mit Sekt und Wein. Ein aktiver CVJM 

kümmert sich um den Nachwuchs. Ja, hier gibt es so viel Engagement, dass man 

nicht nur für den Eigenbedarf produziert, sondern auch für alle Welt noch 

etwas übrighat. Was will man mehr – ich habe mir schon die richtige Gemeinde 

ausgesucht.  

 

Aber sind wir mal ehrlich: Auch hier wächst sicher | nicht immer alles so wie es 

soll, angefangen von den Träublesstöcken im Pfarrgarten. Und wenn wir 

unseren Blick vom eigenen Kirchturm auf unser Dorf, auf unser Land auf unsere 

Welt hinausgleiten lassen, merken wir – es liegt vieles im Argen. Unsere Welt 

ist ein Garten, ein Weinberg.  Wie es um diesen Weinberg bestellt ist, wissen 
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wir alle:  er wird heimgesucht von Krisen und Katastrophen, zerfurcht, 

zertrampelt, zerstört.  Eigentlich hat Gott diesen Lebensraum schützen wollen. 

Aber den Zaun seiner schützenden Gebote haben die Menschen eingerissen. 

Gott wollte Rechtsspruch – überall ist Rechtsbruch. Gott wollte Liebe und 

Treue, man hört stattdessen  Hilfeschreie.  Und daran ändert leider auch all 

unser Engagement nichts, zumindest nicht so grundsätzlich, dass eine 

Trendwende in Sicht wäre.  

 

Und so wird man manchmal das Gefühl nicht los,  Gott habe  sich wie der letzte 

Weingärtner im Filstal längst aus seinem Weinberg zurückgezogen und ihn dem 

Mutwillen der Menschen überlassen. 

 

So, liebe Gemeinde – jetzt stehen auch wir da, wie die Israeliten am Ende des 

Liedes. Bedeppert, verlegen, vor den Kopf gestoßen. Die Moral von der 

Geschicht ist wirklich nicht ermutigend am Beginn einer neuen Ära in unserer 

Gemeinde, am Beginn meiner Amtszeit. Muss das sein am heutigen Tag?  

 

Nein, es muss nicht sein. Denn Jesaja singt sein Lied ja nicht, damit die 

Menschen den Kopf in den Sand stecken und resignieren. Im Gegenteil: Er 

möchte etwas erreichen – er möchte etwas ändern, er möchte ermutigen.  

 

In Tübingen, wo ich geboren bin und studiert habe, gibt es neben den vielen 

Studenten und Professoren einen ganz eigenen Menschenschlag. Die Tübinger 

Weingärtner: Gogen genannt. Wer schon einmal Tübinger Wein probiert hat, 

hat eine Ahnung wie hart gesotten man sein muss, um das dauerhaft 

auszuhalten. Von diesen kernigen Menschen werden viele Witz erzählt, unter 

anderem auch folgender.  
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Ein Professor macht bei seinem Spaziergang regelmäßig eine Abkürzung durch 

einen Weinberg hindurch. Gewöhnlich drückt der Gog* ein Auge zu. Aber als 

die Weinlese im Gange ist, wird er fuchtig: "Mach, dass de aus mei´m 

Weingärtle naus kommscht, du sau bachel,, sonscht schlog i dir de Vissasch ei." 

Der Professor erschrickt und stammelt ganz kleinlaut, dass er nicht an das 

Verbot gedacht habe und schwört bei allem was ihm heilig ist, dass er natürlich 

nie wieder den Weinberg betreten werde. 

 

Darauf lächelt ihn der Weinbauer freundlich an, klopft ihm auf die Schulter und 

erwidert: 

 

"Drum sage mer’s dr jo au em Gute." 

Genau das bezweckt auch das Lied des Propheten Jesaja: Er möchte es uns im 

Guten sagen: Damit wir gewarnt sind und vor allem: damit sich etwas ändert. .  

Aber  was könnte man denn ändern? Was könnte man noch tun, damit wirklich 

gute Früchte gedeihen? 

 

Es gibt sicher viele gute Ideen, die alle darauf hinauslaufen, dass man noch 

mehr, noch besser,  noch ernsthafter, arbeiten muss. Aber sind wir mal ehrlich? 

Ändert sich dadurch wirklich was.  

 

Jesus jedenfalls macht einen anderen Vorschlag: Auch er hat das Bild vom 

Weinberg immer wieder aufgegriffen. Im Johannesevangelium sagt er zu seinen 

Jüngern: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 

ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“  



8 
 

Was bedeutet das konkret:  

 

Erstens, dass wir Selbstkritik üben und uns eingestehen, dass wir es nicht selber 

hinbekommen: Unser Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit ist im Einzelnen 

sicher nicht unbedeutend. Aber das Ruder herumreißen das können wir nicht. 

Denn wir sind Teil| des Systems, das aus Rechts-spruch Rechts-bruch und aus 

Liebe und Treue | Hilfeschreie macht.  

 

Deswegen ist bei allem Engagement, das Gebet so wichtig. Im Gebet machen 

wir damit ernst, dass manche Dinge einfach unverfügbar sind. Dass wir - auch 

beim besten Willen nicht - den Frieden schaffen, den die Welt so dringend 

braucht. Dass wir bei allem Einsatz für Mehr Gerechtigkeit einander nie völlig 

gerecht werden. Dass wir bei aller Freigiebigkeit immer auf Kosten von anderen 

leben. Deswegen bin ich dankbar, dass hier in der Stiftskirche neben allem 

friedenspolitischen Engagement, das in unserer Zeit überlebenswichtig ist, das 

Friedensgebet gepflegt wird. Die Mönche und Chorherren, die hier lange vor 

unserer Zeit in der Stiftskirche gebetet haben, hatten schon recht. „Ora et 

labora.“ „Bete und arbeite“: Beides gehört zusammen.  

 

Zum Zweiten können wir uns etwas von Gott abschauen – Auch Jesus macht 

das so: Ein Acker, eine Pflanze kann nur Frucht bringen, wenn sie gehegt und 

gepflegt wird. In dieser Überzeugung hat sich  Jesus der Menschen 

angenommen. Besonders um die Sünder, Frevler und Außenseiter hat er sich 

gekümmert. Und nicht selten waren die Menschen hinterher wie 

ausgewechselt. 
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Gutes-tun ist nicht bloß eine Frage des Willens oder der Vernunft, wie das die 

Philosophen der Aufklärung meinten. Menschen, das zeigt die Erfahrung, 

werden vor allem dann gut handeln,  wenn sie selber gut behandelt werden; 

Menschen sind dann zur Liebe fähig, wenn sie selber Liebe erfahren haben:  

Und genau das ist mir auch als Pfarrer wichtig in der Gemeinde. Ein Klima der 

Wertschätzung und  der gegenseitigen Fürsorge, in dem  sich jeder so entfalten 

kann, wie Gott das möchte: Als Edelrebe auf Gottes Weinberg.  

 

Und die dritte Konsequenz, die ich aus all dem ziehe:  Dass wir gemeinsam dran 

bleiben an Gott, an Jesus, und uns von ihm immer wieder inspirieren lassen. 

Vor allem indem wir miteinander seine Lieder singen. Seine Lieder sind ja vor 

allem Liebes- und Hoffnungslieder, die uns Mut machen und zum Handeln 

begeistern wollen 

 

Auch das Weinberglied, ist – anders als es vielleicht beim ersten Hören 

anmuten mag – so ein Lied. Es ist ja auch noch nicht zu Ende: Es gibt eine 

Fortsetzung: beim Propheten Jesaja selbst an mehreren Stellen und später 

dann im neuen Testament. Viele weitere Strophen singen davon, wie es mit 

dem Weinberg weitergegangen ist: Gott hat sein Volk letzten Endes doch nicht 

verworfen: Seine Liebe war im Endeffekt stärker als sein Zorn; Sein Erbarmen 

größer als sein Gericht. Die Liebe siegt, so dass am Ende alles gut ausgeht:  

Nicht Verwüstung sondern Vollendung. Nicht Erosion, sondern neue Fülle. 

Nicht Tod, sondern Leben; So ist es uns für die Zukunft versprochen. Und so 

besteht Hoffnung, dass aus einem Schauermärchen doch wieder ein Liebeslied 

wird, so wie es sich Gott von Anfang an gedacht hat.  
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Ein Bänkellied zur Investitur, passt das? Ein Liebeslied sollten wir singen, Gottes 

Liebeslied.  Denn mit Gottes Liebeslied auf den Lippen, können wir getrost ans 

Werk gehen um gemeinsam unseren Kirchgarten, unser Dorf und unsere Welt 

zu beackern. Ich freue mich darauf. Amen.  

 

 


