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Schriftlesung: Markus 12, 1 - 11  
Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden: Ein Mensch 
pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter 
und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging au-
ßer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Wein-
gärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten 
des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten 
ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen andern 
Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er 
sandte noch einen andern, den töteten sie; und viele andere: die einen 
schlugen sie, die andern töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen ge-
liebten Sohn; den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte sich: 
Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, 
sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so 
wird das Erbe unser sein! Und sie nahmen ihn und töteten ihn und war-
fen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs 
tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg 
andern geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen (Psalm 
118,22-23): „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum 
Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder 
vor unsern Auge“«? 
 

Predigt  
Liebe Gemeinde. Von einem Weinbergbesitzer und seinen Pächtern er-

zählt Jesus eine dramatische Geschichte. Die Weingärtner verweigern 

ihrem Pachtherrn nicht nur seinen ihm selbstverständlich zustehenden 

Anteil am Ertrag, sie werden vertragsbrüchig und lehnen sich auf, sie re-

bellieren und leben im offenen Aufstand, und sie scheuen sich schließ-

lich nicht, zuerst die Angestellten ihres Pachtherrn und schließlich des-

sen eigenen Sohn kaltblütig und berechnend zu ermorden, glaubend, 

damit ihre Abhängigkeit und Treuepflicht endgültig abschütteln zu kön-

nen, und hoffend, dass aus Freveltaten eine gute Zukunft erwachsen 

wird. Aber auch hier gilt, wie es die Geschichte der Menschheit unzähli-

ge Male erzählt: Ein Gemeinwesen, das auf Unrecht gebaut und mit Ge-

walt und Blut installiert ist, wird als Wesensmerkmale dauerhaft aufwei-



sen... die Unrechtswillkür, die Gewalt und das Blutvergießen, weil sie 

quasi „natürlicherweise“ aus der Gründungsurkunde selber immer neu 

hervorwachsen. Beispiele: Die Schreckensherrschaft der Jakobiner unter 

Robespierre im Nachgang der französischen Revolution etwa, oder die 

Gründung der Sowjetunion und ihr Weg in den Stalinismus und in unse-

rer eigenen Geschichte Adolf Hitler und seine braunen Schlägertrupps, 

bei denen man mit langem Vorlauf zusehen konnte, wie künftig ganz 

Deutschland „regiert“ und dann die ganze Welt behandelt werden würde; 

sie alle sind historische Beispiele, dass aus Wurzeln der Gewalt und des 

Hasses niemals Früchte des Friedens und der inneren Heilung zu er-

wachsen pflegen. Eine bittere Quelle schüttet halt nicht plötzlich süßes 

Wasser. Diese Wahrheit halte ich übrigens auch für einen hilfreichen und 

notwendigen Prüfstein für die kommenden politischen Wahlen in unsrem 

Land. 

Von einem Weinbergbesitzer und seinen Pächtern erzählt Jesus eine 

dramatische Geschichte, liebe Gemeinde; es ist die Geschichte von Auf-

stand und Rebellion, die ihre besondere Dramatik darin hat, dass Jesus 

hier von Gott und uns Menschen erzählt. Der Weinbergbesitzer, der An-

spruch auf gute Früchte hat, ist Gott, und die frevelnden Pächter, die ihm 

diese Früchte verweigern, sind unüberhörbar wir Menschen. Und Jesus 

scheint schon zu wissen oder wenigstens zu ahnen, was mit ihm selber 

bald schon geschehen würde, wenn er sagt: Und sie nahmen den Sohn 

und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Draußen vor 

der Stadt und einen Steinwurf von der Stadtmauer Jerusalems entfernt 

liegt die kleine Bergkuppe mit Namen Golgatha.  

Aufstand, Aufruhr – manchmal habe ich in diesen Tagen und Wochen 

den Eindruck, dass es an fast allen Enden unserer Welt gleichzeitig zu 

rumoren, zu brodeln und zu beben begonnen hat, ein machtpolitisches 

Welt-Gefüge, das doch in den letzten Jahrzehnten einigermaßen stabil 



und berechenbar zu sein schien, droht aus den Nähten zu gehen: Jeder 

gegen jeden und ein jeder Teil oft nur noch seine eigenen, oft egoisti-

schen, kurzsichtigen und nicht selten nationalistischen Interessen verfol-

gend; und ganz vorne mit dabei unsere Europäische Union, das bisher 

größte und großartigste Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte 

plötzlich Spielball von Geschichtsvergessenen, die gute und faule Früch-

te im Weinberg Europa offenbar nicht mehr voneinander zu unterschei-

den in der Lage sind. 

Von einem Weinbergbesitzer und seinen Pächtern erzählt Jesus eine 

dramatische Geschichte, liebe Gemeinde. In dieser Geschichte kommt 

das Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf zur Sprache, von Gott und 

uns, seinen Kindern. Eine Geschichte des Aufstands und der verweiger-

ten guten Früchte erzählt Jesus, eine Geschichte, bei der wir Menschen 

alles andere als gut dastehen – und daran liegt uns doch so sehr, dass 

wir gut dastehen und dass die Wahrheit über uns höchstens ein biss-

chen und allenfalls scheibchenweise ans Licht kommen soll. Wo aber 

Krankheiten nicht benannt und nicht Sackgassen nicht angesprochen 

werden dürfen, da ist weder auf hoffnungsvolle Neuausrichtung noch auf 

Heilung zu hoffen. Jesus benennt sie hier, unsere Krankheit: Aufstand, 

Rebellion in der Verweigerung guter Früchte. Was Jesus hier in eine Er-

zählung gepackt hat – den Zustand des Gottesgeschöpfs Mensch, das 

spricht der Apostel Paulus im Römerbrief aus, wenn er sagt: Denn ob-

wohl sie um  Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott geehrt noch ihm 

gedankt, sondern sie sind in ihrem Denken auf Nichtigkeit verfallen, und 

deshalb wurde ihr unverständiges Herz verfinstert. Indem sie sich einbil-

deten, weise zu sein, wurden sie zu Narren. (...) Weil sie es für eine 

nutzlose Sache hielten, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben an 

eine nichtsnutzige Gesinnung. Harter Tobak ist das, liebe Gemeinde, 

und unschmeichelhaft in höchstem Maße. Jesus wie Paulus geht es um 



den einen zentralen Punkt: Der Mensch verfehlt sein Leben, wenn er 

seinem HERRN und Schöpfer Gott die ihm zustehenden Früchte verwei-

gert. Im Gleichnis Jesu sind es süße Früchte, reife gesunde Trauben – 

sie stehen für gemeinschaftliche Freude, für Gerechtigkeit und Barmher-

zigkeit, alle miteinander Früchte, die den einzelnen Menschen wie eine 

jede Gemeinschaft gesund erhalten oder immer wieder gesunden las-

sen. Wo aber der Mensch Gott diesen seinen maßgeblichen und norm-

gebenden Platz verweigert, da wird der Mensch vor allem eines: Einsam, 

sehr einsam mit seinen Bedürfnissen und Ängsten: „Ich“ klingt es aus 

jeder Lebensfaser, ich muss mich behaupten, durchsetzen, darstellen, 

ins rechte Licht rücken, darauf achten, dass das oder jenes ja niemand 

sieht, erfährt, bemerkt ... weil jedes „Du“ nicht zuerst Gottes Kind ist und 

darin mein Menschenbruder, sondern Konkurrent, Neider, Gegner, po-

tenzieller Täuscher und Betrüger oder gar heimtückischer Feind. Das 

„Denken verkehrt“, sagt Paulus, und daraus erwachsend ein Herz, das 

verfinstert ist, verfinstert für Gottes Liebe, verfinstert für Gottes Früchte, 

und darum der eigenen Logik folgend und mangels Alternative quasi fol-

gen müssend, in der der Mensch nicht selten des Menschen Wolf wird. 

Spüren wir etwas von dieser Einsamkeit, liebe Gemeinde, Sie und ich? 

Einsam mit meinen Schattenseiten, einsam mit dem, was ich an mir sel-

ber nicht mag und dennoch nicht loswerde, einsam mit dem, was ich 

sorgsam in mir berge und in so manchem Seelenkeller gut eingeschlos-

sen habe. Einsam, weil vermeintlich ungeliebt oder wenigstens zu wenig 

geliebt. Wonach sehnt sich der Mensch mehr, als geliebt zu sein ... 

selbst der, der mir mit dem bösesten Gesicht begegnet. Der vielleicht ge-

rade und am sehnlichsten. Wenn wir doch einmal anfangen würden, das 

zu begreifen, dass uns nicht selten im Bösesten und Niederträchtigsten 

der größte und lauteste Notschrei eines Menschen nach Liebe begeg-

net... geliebt, so wie er ist.  



Am 31. Oktober werden wir der 500. Wiederkehr des Beginns der Re-

formation gedenken. Vom Römerbrief des Apostels Paulus wird dann 

immer wieder die Rede sein und dass Martin Luther aus ihm seine re-

formatorische Grundentdeckung gemacht hat, die ihm, wie er später be-

kannt hat, die Pforten zum Paradies aufgestoßen hat. Auch Luther las 

die düstere Diagnose des Apostels über das Geschöpf Mensch: Nichtige 

Gesinnung und verfinstertes Herz, dahingegeben, das Leben mit Nich-

tigkeiten an- und auszufüllen und dabei im tiefsten Innern zur Einsamkeit 

verdammt. Der Mensch Luther im gefühlten riesigen und beständigen 

Defizit, bedrängt von der Frage, wie bloß er vor Gott gute Früchte wirken 

könnte. Im Stande eines Mönches und hinter Klostermauern erhoffte er, 

es besser und leichter zu schaffen als draußen in der Welt. Und scheiter-

te. Scheiterte grandios. Scheiterte nicht, weil er so wenig Selbstdisziplin 

hatte, sondern weil sein Gewissen so fein und nicht korrumpierbar war. 

Und dieses Gewissen sagte ihm: Meine Leistung wird mir niemals Her-

zensfrieden geben, mein moralischer Zustand niemals der sein, mit dem 

ich selbstbewusst vor Gott treten könnte, und meine Lebens-Früchte 

immer auch behaftet mit dem Verdacht der Halbheit: Dankbarkeit nicht 

von Herzen, sondern anerzogen; Barmherzigkeit mit Hintergedanken 

und Gerechtigkeit mit Berechnung... . Luther kannte die Schliche 

menschlicher Selbstbetrügereien. Und er erkannte seine Verlorenheit, 

seine tiefe, einsame Verlorenheit, seine Gottlosigkeit selbst inmitten ei-

nes Mönchslebens, das umspült war von Religion, von Worten des 

Glaubens, Gesängen des Lobpreises und Wetteifern in Werken der 

Barmherzigkeit. Gottlosigkeit spürte Luther und war am Verzweifeln. 

„Wie finde ich bloß einen gnädigen Gott?“ Bei Paulus im Römerbrief fand 

der die Antwort – so pflegt man zu sagen, liebe Gemeinde; aber das ist 

falsch. Luther fand die Antwort bei Jesus und der Römerbrief war allen-

falls das Medium. Bei Jesus und seinem Leiden und Sterben fand er die 



Antwort: Wenn Gott selber in meine Haut und Schuhe schlüpfen muss, 

wenn Gott selber um der guten Früchte willen leiden und schließlich 

sterben muss, dann muss es dramatisch um mich und meine eigenen 

Möglichkeiten bestellt sein. Luther ging ein Licht auf, das Licht des 

Evangeliums: Was ich mir erarbeiten zu müssen glaubte, muss und kann 

mir offenbar nur geschenkt werden: Die Früchte vor Gott, sein Christus 

schenkt sie mir. Du bist schon ein geliebter Mensch und musst dir das 

nicht verdienen, kannst es gar nicht, denn was wenig oder gar nicht lie-

benswürdig in und an dir ist, wird immer auch zu dir gehören. Denn aus 

deiner Haut kannst du nicht und musst du auch gar nicht. Wirst du es 

versuchen, so wirst du einsam, denn du wirst dich reduzieren auf dein 

Scheitern und Versagen, wirst starren auf dein Minus und es wird nicht 

zu einem frohen Menschen machen. Darum glaube, sagt Jesu, glaube 

mir und vertraue darauf, dass Gott zu dir Ja gesagt hat, ja ohne Aber. 

Unter diesem unumstößlichen Ja wirst du dich öffnen können, hinein-

scheinen die Sonne der Liebe Gottes in deine Seelenkeller mit all dem 

Unschönen, was dort gelagert ist. Heilung wird beginnen, heilsame Trä-

nen werden fließen und du wirst begreifen, dass Gott auch aus den 

Bruchstücken eines Menschenleben Heiles und Ganzes und aus so 

manchem Unschönen Wunderbares macht – im Glauben, in der Hingabe 

ins Vertrauen zu Gott. Paulus hat das in einen Vers gefasst, den ich an 

den Schluss stellen möchte. Es ist der 1. Vers im 5. Kapitel des Römer-

brief, mit dem der heutige Predigttext Römer 5, 1 - 11 beginnt, den nach-

zulesen ich uns ans Herz lege. Paulus sagt: Sind wir nun aus Glauben 

mit dem Heil beschenkt worden, so haben wir Frieden mit Gott durch un-

seren HERRN Jesus Christus. Wir hören es: Paulus redet nicht im Kon-

junktiv, im Würde-Hätte-und-Sollte-Jargon, sondern im Indikativ: Im 

Glauben haben wir Frieden mit Gott, denn wir wissen, dass wir geliebt 



sind; es ist die Liebe, die auch die tiefsten Wunden langsam und behut-

sam und nachhaltig heilen lässt. 
Martin Kaschler 


