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Lesen Sie den Psalm und den Predigttext in Ihrer Bibel oder unter 
www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/ oder in der App „Die-Bibel.de“. 

 

Das Singen daheim erleichtert Ihnen Ihr Gesangbuch (EG) oder die App 
„cantico“. - Aus Gründen des Urheberrechts enthält diese App nicht alle 

angegebenen Gesänge. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Psalm 25,1-9 

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott. Du hegst und pflegst diese Welt und ihre Menschen. Du willst die 

Welt mit und nicht ohne uns gestalten. 

So lass uns hören auf dein Wort, damit wir beherzt auf deinen Wegen gehen. 

Amen. 

Höre, was wir dir in der Stille anvertrauen … Amen 

 

“Verraten, verspottet …“ Wo wir dich loben Nr. 204 

 

Predigt Jesaja 5,1-7 

Heute singt uns Gott ein schönes und zugleich sehr trauriges Lied. Das Lied 

zeugt von einer großen Liebe. Und es endet mit einer niederschmetternden 

Enttäuschung. Noten gibt es zu dem Lied nicht. Aber einen Text: 

Wir hören aus dem Ersten Testament im Buch Jesaja, Kapitel 5, die Verse 1-7. 

- Lesung – 

Kein Frost zur Unzeit, kein Hagel, keine Kirschessigfliege – und trotzdem ist die 

Ernte eine einzige große Enttäuschung. Der Zorn des Weingärtners ist 

nachvollziehbar. Nachvollziehbar auch für die ersten Hörer dieses Liedes. Sie 

hörten es vor etwa 2500 Jahren aus dem Munde des Propheten Jesaja. Sie teilten 

http://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/


die Empörung – bis sie feststellten: Wir sind gemeint. Wir sind der Weinberg. 

Uns und unser Volk hat Gott gehegt und gepflegt, uns hat er Liebe und 

Zuwendung geschenkt. Ja, uns hat er es recht machen wollen. Und er hat es uns 

einfach gemacht, mit ihm zu leben. 

Wir hatten alles, was wir brauchten. Auch gute Gesetze und eine gute 

Verfassung. Doch Wohlstand und Überfluss machten dem Neid und der 

Ungerechtigkeit kein Ende. Im Gegenteil: Selbstsucht und Habgier wurden immer 

größer. Wir haben gelogen und ließen uns belügen. Wir wollten die Wahrheit über 

uns selbst nicht wissen. 

Liebe Gemeinde, das ist heute nicht anders als damals. 

In europäischen Flüchtlingslagern frieren und hungern Mitmenschen.  

Benachteiligte Menschen tragen mehr Lasten als jene, die in diesen Tagen genug 

Platz in ihrer Wohnung haben, um sich aus dem Weg zu gehen. Für die 

Wohlhabenden ist es keine schwerwiegende Entscheidung, ein paar FFP2-Masken 

zu kaufen. Für die anderen aber wohl. 

Wir meinen, wir hätten keine Kraft, etwas zu ändern. Gleichzeitig widmen wir uns 

kraft- und zeitraubenden Zerstreuungen. 

Christus hat eine andere Wirklichkeit in der von Gott gehegten und gepflegten 

Welt bezeugt. Er zeigt andere Lebensmöglichkeiten auf. 

Freilich, zunächst musste er diedie zerstörerischen Kräfte in und unter uns 

Menschen an seinem eigenen Leib erfahren. 

Seine bedingungslose Liebe und Zuwendung zu den Ärmsten bezahlte er mit 

seinem Leben. 

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ hat Jesus einmal gesagt. Es gibt ihn 

noch, den Weinberg Gottes. Unter Juden, unter Christen, unter den Menschen. 

Gott traut uns immer noch zu, genießbar zu bleiben und zu seinem Lob zu leben. 

Amen. 

  



„Du schöner Lebensbaum des Paradieses“ EG 96 

 

Gebet 
 

Dein Weinberg, Gott, ist die ganze Welt. 

Hab’ Erbarmen mit allen, die sich mühen und abkämpfen, dass sie bewohnbar 

bleibt! Wir denken an deren Arbeit und Aufgaben. 

Wir denken daran, wie viele Rückschläge wir verkraften müssen, wie oft wir in 

Gefahr sind, bitter zu werden, wenn wir uns für deine Welt einsetzen. 

 

Zu deinem Weinberg, Gott, zählt die Christenheit. 

Hab Erbarmen mit allen, die an deinem Reich arbeiten und dafür eintreten, dass 

Kirche glaubwürdig ist und wird! 

Dein Weinberg, Gott, sind wir, die Gemeinde in Winnenden. Sieh freundlich auf 

uns! Segne, was wir zum Wohl unserer Kinder, Jugendlichen, Kranken, Alten … 

versuchen. Gib uns den Mut, aufzugeben, was nicht mehr blüht, und 

aufzugreifen, was neu erblühen will! 

 

Dein Weinberg, Gott, sind wir selbst mit Leib und Seele. Dein Garten sind wir, 

von dir bestellt, von dir umsorgt. Hab Geduld mit uns. Lass es uns spüren, dass 

du uns nicht aufgegeben hast. Behalte uns im Glauben, in der Hoffnung und in 

der Liebe. 

Dein Weinberg, Gott, der Schmerzen, ist und bleibt dein Volk des ersten und des 

neuen Bundes. 

 

 
 

 

Segen 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus. Amen 


