
  
 
 

 

 

 

 
Gottesdienst-Impuls zum 2. Sonntag der Passionszeit (Reminszere) 

28. Februar 2021 
Aus Psalm 10 
Der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens, 
und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. 
Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. 
»Es ist kein Gott«, sind alle seine Gedanken. 
Steh auf, HERR! Gott, erhebe deine Hand! 
Vergiss die Elenden nicht. 
dass du Recht schaffst den Armen 
und der Mensch nicht mehr trotze auf Erden. 
 
Der in Jerusalem leidlich bekannte Jesaja 
steht auf einem größeren Platz, vielleicht 
ein Marktplatz, vielleicht ein Tempelvorplatz 
und er ruft laut (Jesaja 5,1-7): 
Hört mir zu! Ich singe euch das Lied mei-
nes Freundes von seinem Weinberg. 
Die Leute sind ganz Ohr. Denn das ver-
spricht eine Gaudi zu werden! Zu Jesajas 
Zeiten wurde nämlich das Verhältnis von ei-
nem Mann zu einer Frau oft mit dem Mitei-
nander oder Gegenüber von Weinberg und 
Weinbergbesitzer verglichen. Die Leute er-
warteten einen Bänkelgesang über die 
Liebe. 
 
Und dann fängt Jesaja an zu singen: 
Auf fruchtbarem Hügel, 
da liegt mein Stück Land, 
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. 
 
Die ersten Zuhörer rufen: „Hau ihn weg, den 
Weinberg.“ „Schick die Frau in die Wüste“, 
lachen die Machos. 
Jesaja weiter: 
Jerusalems Bürger, 
ihr Leute von Juda, 
was sagt ihr zum Weinberg, 
was tätet ihr da? 
Die Trauben sind sauer – 
entscheidet doch ihr: 
War die Pflege zu schlecht? 

Liegt die Schuld denn bei mir? 
Ich sage euch, Leute, 
das tue ich jetzt: 
Weg reiß ich die Hecke, 
als Schutz einst gesetzt; 
zum Weiden 
solln Schafe 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! 
Ich will nicht mehr hacken, 
das Unkraut soll sprießen! 
Der Himmel soll ihm 
den Regen verschließen! 
 
„Ja, richtig so“, rufen die Machos. „Ha, weg 
mit dem Weibsbild, sie hat es nicht anders 
verdient.“ 
Doch dann kommt die letzte Strophe und da 
bleibt den Leuten der Spott im Halse ste-
cken. 
Der Weinberg des HERRN 
seid ihr Israeliten! 
Sein Lieblingsgarten, 
Juda, seid ihr! 
Er hoffte auf Rechtsspruch – 
und erntete Rechtsbruch, 
statt Gerechtigkeit 
nur Hilfegeschrei! 
Die Reaktion der Zuhörer ist nicht überlie-
fert. Ausmalen können wir sie uns: Verärge-
rung, Empörung. Vielleicht wurde Jesaja 
verjagt oder sogar verprügelt. 
 
Schließlich hatte er den Zuhörern den Spaß 
verdorben. Die hatten sich doch über die 
Braut lustig machen wollen, die von dem 
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Mann, der sich um sie bemüht hat, davon 
gejagt worden war. Doch es kam anders. 
Jesaja beschuldigt die Zuhörer, Recht ge-
brochen zu haben. Er klagt sie an, den Är-
meren das ihnen zustehende Recht zu ver-
weigern. Er beschuldigt sie, die von Gott ge-
forderte Gerechtigkeit vorzuenthalten. 
 
Man kann sich vorzüglich über schlechte 
oder gar habgierige Politiker aufregen. Man 
kann sich gut über korrupte Beamte erzür-
nen oder über das Versagen und die Hab-
gier von Bankern und Börsenspekulanten 
ereifern. Aber heute nicht. Heute geht es 
um Sie und um mich. Um unseren Rechts-
bruch.  
 
Gerechtigkeit ist eine komplizierte Angele-
genheit. Welches Verhalten ist als gerecht 
zu bezeichnen? Wenn zum Bespiel Eltern 
ihre Kinder alle gleich behandeln? Oder 
wenn Sie sie so behandeln, dass sie auch 
deren Eigenheiten gerecht werden? 
Wenn eine Lehrerin von allen Schülern und 
Schülerinnen dieselben Anforderungen stellt 
– oder wenn sie von den Begabteren mehr 
erwartet. Was ist gerecht: Wenn alle Bürge-
rinnen und Bürger demselben Steuersatz 
unterliegen – oder wenn von den reicheren 
mehr verlangt wird? Für den Geringverdie-
nenden sind 100 Euro weit mehr als tau-
send für den Milliardär. So ist das. 
 
Vor einiger Zeit wurde in den Medien von ei-
nem Gerichtsprozess berichtet. Ein jugendli-
ches Pärchen hatte einen Passanten zuerst 
beschimpft und dann geschlagen. Er erlitt 
unter anderem einen Nasenbeinbruch. Auf 
eine bestimmte Weise gerecht wäre es, den 
beiden auch das Nasenbein zu brechen. 
Nach dem alttestamentlichen Motto: Auge 
um Auge, Zahn um Zahn (was damals 
schon ein Fortschritt war; die Regel verhin-

derte nämlich eine maßlose Rache). Alter-
native: Geldstrafe, Gefängnis, Sozialstun-
den. 
 
In dem Zeitungsartikel wurde beschrieben, 
aus welchen Verhältnissen die Schläger ka-
men. Getrennt lebende Eltern, Kinder im 
Kinderheim, die Eltern der jungen Frau wa-
ren drogenabhängig und haben sich nicht 
um ihre Tochter gekümmert. So werden aus 
Opfern schlechter Eltern Urheber von Ge-
walttaten. Muss ein Richter nur auf die Tat 
sehen – oder muss er auch den sehr einge-
schränkten Lebensmöglichkeiten der jungen 
Leute gerecht werden? 
 
Und auch das Opfer der beiden muss doch 
zu seinem Recht kommen. Es hat ein Recht 
auf Entschädigung und Genugtuung. 
 
Gerechtigkeit ist kompliziert. Doch wir dür-
fen da nicht aufgeben. Wir sind verantwort-
lich für mehr Gerechtigkeit, wir sollen da-
nach suchen, wie Jesus sagt. 
 
Unser „veröffentlichtes“ gesellschaftliches 
Leben ist oft geprägt von Schuldzuweisun-
gen an andere; von Vorwürfen, dass Ver-
antwortliche nicht zu ihrer Verantwortung 
stehen. Und uns geht es im kleinen Mitei-
nander oft genauso. 
Das Weinberglied des Propheten packt uns 
bei unserer eigenen Nase: 
Ihr seid es, wir sind es, von denen Gott 
Rechtsspruch erwartet, Gerechtigkeit. 
Jesaja im Alten Testament, Jesus Christus 
im Neuen Testament, ja Gott selbst rufen 
dazu auf, den Armen ihre Rechte zu geben. 
Als Christen, als Gemeinde, als Kirche, als 
Bürgerinnen und Bürger dürfen wir dieses 
Thema nicht beiseiteschieben. 
Es wird nie gerecht zugehen. Aber wir müs-
sen auf dem Weg zur Gerechtigkeit gehen 
und darauf bleiben.

 
 
Gebet 
Barmherziger Gott, dir wollen wir danken für unser Leben, für die Menschen, die uns wichtig 
sind, für das Glück, das wir erleben. Dennoch oder auch deswegen klagen wir dir das Unrecht, 
das geschieht: unter uns, in unserem Land, in den armen Ländern dieser Welt. Wir klagen dir 
die Verbitterung der Gedemütigten und den Zorn derer, die durch Stärkere misshandelt und 
ausgebeutet werden. Vergiss die Elenden nicht, schaffe Recht den Armen. 
Herr, erbarme dich! 
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