
 

Der Sonntag Reminiszere 

(„Gedenke“ nach Ps 25,6) führt uns zum 

Weinberg, ein biblisches Bild für die Bezie-

hung des Menschen zu Gott. 

Jesus erzählt ein Gleichnis (Mk 12, 1-11): 

Ein Mann legte einen Weinberg an. 

Er schützte ihn durch eine Mauer vor dem 

Fraß wilder Tiere, errichtete einen Wach-

turm und hob einen Kelter aus, in dem der 

Saft der Tauben ausgepresst werden 

konnte. Dann verpachtete er ihn um einen 

Anteil am Ertrag des Weinbergs und ver-

reiste. 

Als der Mann seinen Knecht sandte, um 

seinen Anteil zu holen, verprügelten sie 

ihn und jagten ihn davon. Den zweiten 

Knecht schlugen sie blutig und beschimpf-

ten ihn, den dritten Knecht töteten sie so-

gar. Viele andere, die der Mann auch zum 

Weinberg schickte verprügelten sie oder 

töteten sie. 

Schließlich konnte der Mann nur noch ei-

nen senden: seinen geliebten Sohn. „Den 

werden sie achten!“, dachte er. Aber die 

Pächter töteten auch ihn, weil sie den 

Weinberg besitzen wollten und er der 

Erbe war. Ja, sie warfen seine Leiche so-

gar vor den Weinberg. 

Was tut nun der Besitzer des Weinbergs? 

Er kommt selbst, wird die Pächter töten 

und seinen Weinberg anderen anver-

trauen. 

Ihr wisst doch aus den alten Schriften: 

„Der Stein, der von den Bauleuten verwor-

fen wurde, ist zum Eckstein geworden. 

Das hat Gott gemacht, ein Wunder in un-

seren Augen.“ 

  

Das Gleichnis, das Jesus erzählt, klingt hart 

und gewaltsam in unseren Ohren. „Wo ist 

der liebende, barmherzige Gott?“, werden 

sich viele fragen. Er steckt zwischen den 

Zeilen und entlässt uns mit einem Auftrag. 

Achtung, Stolperfalle! 

Der gewaltsame Teil des Er-

zählten überschattet die 

Liebe und Fürsorge im Um-

fang so sehr, dass letztere kaum noch wahr-

genommen wird. Aber tatsächlich gibt sich 

der Besitzer große Mühe mit seinem Wein-

berg: Er pflanzt, schützt, wacht, gibt die bes-

ten Voraussetzungen. Auch den Pächtern 

kommt er entgegen. Er verpachtet nicht zu 

einem festen Pachtzins, sondern um einen 

Anteil am Ertrag. 

Trotz des mehrfachen, sogar gewalttätigen 

Vertragsbruches zeigt sich der Weinbergbe-

sitzer unglaublich geduldig und sanftmütig 

und kündigt nicht einmal den Pachtvertrag 

auf bis schließlich sogar der Sohn des 

Besitzers getötet und geschändet wird. - Ja, 

ist denn das noch normal? 

 

Um Recht und Gerechtigkeit 

Nach der Bibel geht es Gott um Ordnung, 

Recht und Gerechtigkeit als lebensschaffen-



den Raum. In Chaos, Gewalt und Ungerech-

tigkeit geht der Mensch unter. Und so sehr 

wir einerseits den Kopf schütteln über die 

Langmütigkeit des Weinbergbesitzers, se-

hen wir doch gerade auch jetzt in unserer 

Welt wie bösartig, niederträchtig und totbrin-

gend Menschen immer wieder handeln. Das 

ist nicht erdichtet. Das ist unsere Realität. 

Doch Gottes Auftrag ist es, seinen Weinberg 

nicht verkommen zu las-

sen. Bewirtschaften sollen 

ihn verantwortungsvolle 

Menschen. Gott erwartet als 

Pacht das Tun von Recht 

und Gerechtigkeit. Darin hat nicht nur (in an-

tijudaistischer Lesart) das Volk Israel ver-

sagt. Auch Christinnen und Christen tun im-

mer wieder das Böse und beugen das 

Recht. Die Bewirtschafter des Weinbergs 

verweigern Gott, was ihm zukommt, und 

werden so schuldig. 

Wer dagegen seinen Weinberg pflegt und 

bewahrt, Leben und göttliche Ordnung för-

dert, dem begegnet Gott mit endloser Barm-

herzigkeit, Liebe und Fürsorge. 

Und wie geht es aus? 

Die Folge von Schuld ist Gericht, denn bö-

ses Tun bleibt nicht folgenlos. Ungerechtig-

keit und Handeln gegen das ordnende Prin-

zip Gottes bringt zerstörendes Chaos. 

Doch Jesus erzählt diese Geschichte eben 

nicht als Voraussage auf das Ende, sondern 

damit es eben nicht so endet. Gott will, dass 

sein Weinberg fortbesteht, wenn nötig unter 

anderer Verantwortung. 

Du liebender und erbarmungsvoller Gott, 

du willst uns Raum zum Leben schaffen, 

aber selbstsüchtig, träge, gleichgültig, 

ernüchtert lassen wir das Böse und die 

Ungerechtigkeit in unserer Welt immer 

wieder wachsen. 

Gott, wir merken, dass unser Reden und 

Tun schlimme Auswirkungen hat. Das 

macht uns betroffen und ratlos. 

Gott, nimm deine Barmherzigkeit nicht 

von uns. Zeige uns den Weg zurück zur 

fürsorglichen Bewahrung des von dir 

geschenkten Lebens. Amen. 
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