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Liebe Gemeinde. Ganz bewusst vorenthalten möchte ich Ihnen zunächst 

den Predigttext, der heute in unser Leben hineinsprechen möchte. Ich 

glaube nämlich, dass es hilfreich sein wird, wenn wir uns ein wenig an 

ihn herantasten, bevor er mit seinen starken Bildern und alles andere als 

leicht verdaulichen Fragen an unser Ohr dringen wird. Die Situation, die 

uns begegnen wird, erinnert mich ein wenig an eine Szene, die viele von 

uns wahrscheinlich noch eindrücklich in Erinnerung haben werden...  

Es ist der 12. Oktober 2008. Hunderte Prominente haben sich in Köln zur 

großen Gala-Veranstaltung versammelt. Das Who ist Who der deutschen 

Unterhaltungsindustrie ist in feinstem Zwirn und bester Maske 

versammelt, um bei der Überreichung des Deutschen Fernsehpreises 

2008 dabei zu sein. Gottschalk moderiert gekonnt den festlichen Abend, 

an dem bereits über zweieinhalb Stunden die Preise für die 

verschiedenen Unterhaltungs-Genres verliehen worden sind. 

Lobeshymnen und Dankesworte reihen sich aneinander, Menschen im 

Glanz und Abglanz untermalt von Applaus- und Begeisterungsstürmen. 

Der letzte Ehrengast ist als Höhepunkt des Glanz- und Glamour-Abends 

regiemäßig geschickt gesetzt, zumindest vermeintlich. Er wird den 

Ehrenpreis für sein ganzes Lebenswerk erhalten und es ist der 88jährige 

Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki. Langsam und mit Mühe erhebt er 

sich und schreitet etwas unsicher gehend zum Rednerpult. 

Applausstürme und stehende Ovationen begleiten seinen Gang und 

halten an minutenlang, wollen nicht enden, bis Ranicki schließlich mit 

einer abwinkenden Geste die Jubelgemeinde zum Einhalten bringt. Etwas 

verlegen, ja gequält lächelnd beginnt er mit artig-höflichen Worten, 

erzählt davon, dass er schon viele Preise erhalten und sich immer dafür 



bedankt habe. Dann fährt er plötzlich fort mit den Worten: Heute bin ich 

in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich 

erhalten habe, irgendwie reagieren. Der Intendant Schächter sagte mir: 

"Bitte, bitte, bitte nicht zu hart! Ja, in der Tat. Ich möchte niemanden 

kränken. Niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich 

nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen: Ich nehme diesen Preis 

nicht an. Die Kamera schwenkt ins Festpublikum... wieder und 

wieder...und die Gesichter sprechen Bände: Das Lächeln erstarrt, 

gefriert zur noch immer lächelnden Maske. Denn die Menschen spüren: 

Da kippt plötzlich etwas, unerwartet und alles eben noch so sicher 

Geglaubte bis ins Mark in Frage stellend. Und Reich-Ranicki setzt noch 

einen drauf, redet vom Blödsinn, den er hier zweieinhalb Stunden habe 

ertragen müssen und von der Niveauarmut des Fernsehschaffens 

Ungezählter, die da in festlicher Hochstimmung vor ihm sitzen.  

Ganz ähnlich, liebe Gemeinde, muss die Situation damals in Jerusalem 

gewesen sein, als im Alten Israel die Jerusalemer zusammen mit den 

vielen Festpilgern das fröhliche Wallfahrts-Herbstfest nach Abschluss 

des Traubenernte feierten. Routiniert wie in den vielen Jahren davor 

brachten sie die vorgeschriebenen Opfer im Tempel dar, vollzogen die 

üblichen religiösen Riten und Gebete - und dann feierten sie 

ausgelassen, tanzen und sangen, aßen und tranken und ließen es sich 

wohl sein.  Plötzlich trat da ein Mann auf, verschaffte sich Gehör in der 

Rolle eines Bänkelsängers, der in Balladen, Liedern oder Moritaten sein 

Publikum ansprechen und zu unterhalten pflegte. Von einem Weinberg 

wird dieser besondere Bänkelsänger gleich berichten, genauer: Von 

seinem Freund, der einen Weinberg sich anlegte. Wir kaum mehr, aber 

die Hörer damals hörten und verstanden wohl sogleich: Das könnte ein 

Liebeslied sein, denn das Bild „Freund und Weinberg“ pflegte nicht 

selten für ein Liebespaar zu stehen: Der Weinberg die schöne und 



betörende Braut, nach deren wunderbaren Früchten der Freund-

Bräutigam tiefes Verlangen hegt. Und nun beginnt der Bänkelsänger 

Jesaja zu singen und es wird sein zunächst wie erwartet, aber dann und 

plötzlich wird alles kippen und die fröhliche Feier bis ins Mark in Frage 

stellen.  

Ich lese das sog. Weinberglied aus dem 5. Kapitel des Propheten 

Jesaja: Singen will ich für meinen Freund, ein Lied von meinem Freund 

und seinem Weinberg: Einen Weinberg besaß mein Freund auf einer 

fetten Höhe. 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. Jetzt 

kippt die Situation und das Lächeln gefriert zu einer Maske. Und nun, ihr 

Bürger Jerusalems und ihr Menschen von Juda: Richtet doch zwischen 

mir und meinem Weinberg! Was hätte ich noch mehr tun sollen an 

meinem Weinberg? Warum hat er dann schlechte Trauben gebracht, 

während ich doch darauf wartete, dass er gute brächte? Doch nun will 

ich euch wissen lassen, was ich für meinen Weinberg tun will: Sein Zaun 

soll weggenommen werden, dass er verwüstet und zur Weide werde, 

und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich 

will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten und nicht gehackt 

werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den 

Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Ja, der Weinberg Gottes 

ist das Haus Israel und die Menschen Judas sind seine Pflanzung, an 

der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, doch da war 

Rechtsbruch; er wartete auf Gerechtigkeit, aber siehe, da war Geschrei 

über Schlechtigkeit! 

Liebe Gemeinde. Unerwartet kippt die Situation und aus einer erwarteten 

Festrede wird eine Gerichtsrede. Reich-Ranicki hat das gewagt, eine Tat, 

die mir höchsten Respekt abnötigt, denn dazu muss ein Mensch zuvor 



allen Opportunismus und alle Konfliktscheue und alle Angst, nicht mehr 

geliebt zu werden, hinter sich lassen. Auch Jesaja hat das getan, hat 

seiner Zeit den Spiegel vorgehalten, nachzulesen im diesem 5. Jesaja-

Kapitel: Den Spiegel – im Namen Gottes. Sieben Mal lässt Gott seinen 

Propheten ein Wehe ausrufen und dabei eine gesellschaftliche Realität 

vor unsere Augen malen, in der das Recht nicht selten mit Füßen 

getreten wird, und wenn dann doch das geltende Recht zur Anwendung 

kommt, es nur selten Gerechtigkeit schafft. Das Recht des Stärkeren 

begegnet uns in der gesellschaftlichen Wirklichkeit des Alten Israel zur 

Zeit Jesajas massiv, die Macht des Geldes und Großgrundbesitzes, 

Anhäufung von Riesenvermögen auf legalen, halblegalen und illegalen 

Wegen, egal: Hauptsache Erfolg. Und überhaupt: „Mein Vermögen, das 

geht niemanden etwas an, mein Geld – Privatsache, und der Staat 

ohnehin nur ein Wegelagerer, der die Untüchtigen oder Faulpelze zu 

Sozialschmarotzern erzieht!“   

Liebe Gemeinde. Es ist schon erstaunlich, wie oft die Propheten des 

Alten Israel im Namen Gottes das Recht thematisieren. Und auch ist es 

bemerkenswert, wie oft die Propheten gesellschaftliches Recht und 

wirtschaftliche Gerechtigkeit quasi als Glaubensprüfsteine nennen, wo 

wir doch viel lieber und geübter Glaube als persönliche Herzensfröm-

migkeit verstehen wollen. Den Propheten Amos aber lässt Gott in 

drastischen Worten ausdrücken, was er von Frömmigkeitspraxis und 

religiösem Kult hält, wenn ihnen Recht und Gerechtigkeit nur zweit- oder 

gar nachrangig sind, lässt er doch ausrufen: Ich habe keinen Gefallen an 

euren Opfern, und euren Feiertagen bin ich gram und mag eure 

Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner 

Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das 

Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach! 



(Am 5) Gelebter Glaube, lebendige Gottesbeziehung: Ein geschärftes, ein 

sensibles Gewissen, das stets nach Recht und Gerechtigkeit fragen 

möchte, wissend, dass der Beter des 85. Psalms eine der tiefsten 

Weisheiten unserer Welt erkannt hat, wenn er sagt: Gerechtigkeit und 

Frieden küssen sich. 

Wo nach Gerechtigkeit nicht oder nicht genug gefragt wird, liebe 

Gemeinde, da geschieht, was Gott in den Gerichtsworten unseres 

Predigttextes aussprechen lässt: Die schützenden Mauern fallen ein und 

der Weinberg verwahrlost, Disteln und Dornen haben freie Bahn...  Wer 

hätte gedacht, dass wir uns im Jahre 2014 und fast ein Viertel 

Jahrhundert nach Ende des Kalten Krieges in der Mitte Europas plötzlich 

einer echten Gefährdung des Friedens oder gar Kriegsgefahr 

gegenübersehen? Ob wir da nicht auch schützende Mauern fahrlässig 

haben einstürzen lassen, so das sich in der Folge im Weinberg Europa 

still und heimlich Dornen und Disteln ausbreiten konnten, während wir 

doch alle miteinander glauben wollten, dass doch all überall 

vielversprechende Rebstöcke einer nachhaltigen Friedensordnung 

gepflanzt wurden? Und: Sind das wirklich die bösen Russen, die nun den 

Frieden gefährden, zumindest aber der böse Putin, der das wahre Wesen 

des russischen Bären wieder einmal hässlich zutage treten und offenbar 

werden lässt? Ich glaube, man muss kein Russen-Versteher, Putin-Fan 

oder gar ein ideologisch verblendeter Alt-Linker sein, um diese Meinung 

leicht zu widerlegen; allenfalls ein paar Geschichts- und Politikkenntnisse 

sind dazu notwendig. Hatte man den Russen 1990 nicht versprochen und 

unsere deutsche Wiedervereinigung damit erkauft, dass die NATO sich 

niemals über die Oder hinaus ausdehnen würde? Die Oder aber war kein 

Hindernis, auch nicht die Weichsel, auch nicht die baltischen Staaten als 

ehemalige Sowjetrepubliken. Schließlich war das neue Russland mit sich 



selber beschäftigt und als Großmacht stark angeschlagen. Und nun 

machte der Westen auch noch der Ukraine Appetit auf die NATO – trifft 

aber plötzlich auf eine wiedererstarkte Großmacht, geführt von einer 

äußerst narzisstischen Präsidentenpersönlichkeit. Wieviel außenpolitische 

Dummheit mag hier der Ratgeber gewesen sein? Rechtsbruch wirft man 

den Russen in Sachen Krim nun vor – das stimmt auch. Aber gleicht der 

Westen nun nicht dem Räuber, der dasteht und ausruft: Haltet den 

Dieb!?  

Liebe Gemeinde. Gott kämpft und wirbt für das Recht, für sein Recht, 

das als ersten Prüfstein stets die Gerechtigkeit hat. Denn Gerechtigkeit 

und Frieden küssen sich. Und wenn wir Frieden mit unseren Nachbar 

haben und bewahren wollen, müssen wir nie nur nach geltendem Recht 

fragen, sondern auch, ob es Gerechtigkeit schafft. Das gilt bei 

Erbstreitigkeiten genauso wie bei er Neuordnung Europas.  

Gott lässt Jesaja ein Lied singen von seinem Weinberg, seiner geliebten 

Braut. Auch wir sind seine geliebte Braut, seine Kinder, um die er wirbt 

und kämpft, an denen er auch leidet, weil er uns liebt. Der 

leidenschaftlich liebende und darum auch an uns leidende Vater im 

Himmel – er wusste, dass es für uns keine Zukunft geben würde, wenn 

er unsere Schwachheit nicht selber auf sich nehmen würde. In der 

Passionswoche werden wir besonders daran denken und auf Ostern zu 

leben, auf Vergebung und Hoffnung, die wir brauchen, um in unserer 

Welt und täglich nach Gerechtigkeit zu suchen und für den Frieden zu 

arbeiten. 
Martin Kaschler 

	  


