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»Tatort Weinberg«
Markus 12,1-12

Was wir heute Vormittag hier miteinander betrachten werden, sind wir in
unseren Gottesdiensten eher nicht so gewöhnt. Das hier ist eine Ge-
schichte, die ziemlich aufrüttelt und so unerhört ist, dass sie durchaus als
Skandal bezeichnet werden muss. Da tritt schon beim Zuhörern kaum
eine Entspannung ein. Diese Geschichte würden wir eher als Drehbuch
für den »Tatort« Sonntag abends um 20.15 Uhr in der ARD vermuten und
nicht um 10.30 Uhr im Gottesdienst einer FeG. Hier geht es um Mord und
Totschlag. Hier ist eine Intrige am Laufen, ein Aufstand, ein Betrug, eine
Unverfrorenheit, über die man nicht einfach hinweggehen kann. Und
Jesus hält uns allen mit dieser Geschichte einen Spiegel vor. Wir erken-
nen uns darin wieder - ungeschminkt. Pfarrer Helmut Thielicke schreibt
über sie: »Mit dieser Geschichte wird man nur fertig, wenn man sich
selbst in sie verwickelt sieht und seine Rolle übernimmt.«1

Ich bin geradezu begeistert darüber, dass dieser Abschnitt der Bibel in
den evangelischen Kirchen alle sechs Jahre auf dem Predigttextplan für
den Sonntag »Reminiszere«, dem zweiten Sonntag der Passionszeit,
steht und heute in den meisten von ihnen landauf und landab betrachtet
wird. Der kirchliche Name dieses heutigen Sonntags leitet sich ab von
der lateinischen Übersetzung von Psalm 25,6 (NL): »Herr, denke an dei-
ne Gnade und an dein Erbarmen.« Und in der Tat, am Ende dieses Got-
tesdienstes ist das wohl alles, was uns bleibt und was uns hilft: Das
Staunen über Gottes Barmherzigkeit und seine Güte.

Nun möchte ich uns diese Geschichte vorlesen, wie sie Jesus damals
kurz vor seiner Hinrichtung erzählt hat (Markus 12,1-12 Neues Leben):
1 Dann fing Jesus an, ihnen Gleichnisse zu erzählen: »Ein Mann legte
einen Weinberg an, baute eine Mauer darum, hob eine Grube aus, um
den Wein darin zu keltern, und baute einen Wachturm. Dann verpachte-
te er den Weinberg an Bauern und zog in ein anderes Land.
2 Zur Zeit der Weinlese schickte er einen seiner Knechte, um seinen
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Anteil an der Ernte einzufordern.
3 Doch die Bauern packten den Knecht, schlugen ihn halb tot und
schickten ihn mit leeren Händen zurück.
4 Da sandte der Besitzer einen anderen Knecht, doch dem schlugen sie
mit Fäusten ins Gesicht und beschimpften ihn.
5 Den nächsten Knecht, den er schickte, brachten sie sogar um. Andere
Boten, die kamen, wurden entweder halb tot geschlagen oder ermordet,
6 bis nur noch einer übrig blieb - sein Sohn, den er über alles liebte. Den
schickte der Besitzer schließlich als Letzten, weil er dachte: ›Meinen Sohn
werden sie sicher nicht antasten.‹
7 Doch die Weinbauern sagten sich: ›Da kommt der Erbe des Gutes.
Kommt, wir bringen ihn um und behalten das Land für uns!‹
8 Und sie fielen über ihn her, ermordeten ihn und warfen ihn zum Wein-
berg hinaus.
9 Was, glaubt ihr, wird der Besitzer des Weinbergs tun?«, fragte Jesus.
»Ich sage es euch - er wird kommen, sie alle töten und den Weinberg an
andere verpachten.
10 Habt ihr das nicht schon einmal in der Schrift gelesen? ›Der Stein, den
die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
11 Das ist das Werk das Herrn, und es ist wunderbar anzusehen.‹«
12 Daraufhin wollten ihn die führenden Männer des jüdischen Volkes
verhaften, denn sie merkten, dass sie mit den bösen Weinbauern in die-
sem Gleichnis gemeint waren. Doch aus Angst vor dem Volk wagten sie
es nicht, Hand an ihn zu legen. So ließen sie ihn in Ruhe und gingen
weg. 

1. Das Leben anvertraut

In allen Einzelheiten erzählt Jesus seinen Zuhörern, den Theologen und
Frommen der damaligen Zeit, mit wie viel Aufwand und Liebe dieser
Weinberg angelegt wird. Die Weinstöcke werden gepflanzt, zum Schutz
der Reben wird das Grundstück eingefasst, eine Kelter angelegt, sogar
ein Wachtturm gebaut. Da steckt so viel Engagement drin. Nichts wird
dem Zufall überlassen. Alles was er tun kann, dass hier eine edle Trau-
be wächst und letztlich einen vorzüglichen Tropfen gibt, investiert der
Besitzer in sein Projekt. Vorbildlich!
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Wahrscheinlich geht unter den Zuhörern bei diesen ersten Sätzen der
Geschichte schon das Getuschel los: »Kennen wir schon.« »Die ist ja alt,
die Geschichte.« So ähnlich, wie es Mitarbeitern im Kindergottesdienst
ergeht, wenn sie die Geschichte von Zachäus erzählen. In der Tat hört es
sich ganz ähnlich an wie die Geschichte, die Jesaja Jahrhunderte zuvor
schon erzählte (Jes. 5,1-2 Hfa): »Hört! Ich will ein Lied singen, ein Lied von
meinem besten Freund und seinem Weinberg: ›Auf einem Hügel, sonnig
und fruchtbar, lag das Grundstück meines Freundes. Dort wollte er einen
Weinberg anlegen. Er grub den Boden um und räumte alle großen Stei-
ne fort. Die beste Rebensorte pflanzte er hinein. Er baute einen Wach-
turm mittendrin und meißelte einen Keltertrog aus dem Felsen. Wie freu-
te er sich auf die erste Ernte, auf saftige und süße Trauben! Doch die
Trauben waren klein und sauer!‹« Durch diese berühmte Parallele wird
es den Zuhörern von Jesus klar, dass er in seiner Geschichte von ihnen
sprechen wird. Denn Jesaja hat es damals schon so erläutert, indem er
seinen Zuhörern mit diesen Worten auch den Spiegel vorhielt (Jes. 5,7 -
Hfa): »Dies ist eure Geschichte, ihr Israeliten. Ihr seid der Weinberg, und
euer Besitzer ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aus Israel und Juda,
ihr seid die Pflanzung, auf deren Erträge er sich freute. Er wollte von euch
gute Taten sehen, doch er sah nur Bluttaten; ihr habt nicht Recht gespro-
chen, sondern es gebrochen!« 

Was hat Gott nicht alles für euch investiert? Was hat er euch nicht alles
gegeben, für euch getan und was habt ihr daraus gemacht? Hier dürfen
wir über diesen Fragen ruhig einige Momente innehalten. Jeder kann
hier sein eigenes Leben vor diesen Spiegel stellen. Was hat Gott dir per-
sönlich anvertraut?, wenn ich das mal so direkt fragen darf. Jeden Tag
erhältst du von ihm vierundzwanzig Stunden Lebenszeit - neu und un-
gebraucht. Jeden Tag erhältst du Lebenskraft. Jeden Tag bekommst du
Begegnungen mit Menschen geschenkt. Viele haben eine Familie und
Freunde an ihrer Seite. Viele haben einen Beruf, dem sie nachgehen
können. Jeder hat Verstand, Phantasie und Begabungen geschenkt
bekommen. Jeder darf in einer einmalig schönen Umgebung leben, sich
an der Schönheit und Vielfalt der Schöpfung freuen, frische Luft atmen,
den Gesang der Vögel hören, eine fulminante Sinfonie an Klängen, Far-
ben, Gerüchen, Gefühlen genießen. Was sind wir doch für reich be-
schenkte Menschen. Durch die Bank! Wenn wir nur erst mal wieder ei-
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nen Blick dafür gewinnen, was uns Gott alles anvertraut hat.

In seiner Geschichte beschreibt Jesus, wie Gott seinen Weinberg Win-
zern verpachtet hat, dass sie ihn weiter bewirtschaften. Sie sollen so mit
dem Weinberg sorgsam umgehen, dass Früchte wachsen und geerntet
werden können. Bei dem, was sie bekommen haben, übernehmen sie
auch Verantwortung dafür. Das ist einleuchtend. So ist das doch von
vorne herein vereinbart: Ein Teil der Erträge gehört dem Eigentümer als
Pacht. Abgerechnet wird zur Zeit der Ernte.

2. Die Ernte abgerechnet

Und so schickt der Eigentümer einen Mitarbeiter, um den vereinbarten
Anteil abzuholen. Doch er wird verprügelt und mit leeren Händen weg-
geschickt. Das kann man sich ja kaum vorstellen. Wo gibt es denn so
etwas Unverschämtes? Ein weiterer Mitarbeiter wird vorbei geschickt.
Auch der wird krankenhausreif geschlagen und übelst beschimpft. Einen
dritten haben die Pächter schließlich sogar getötet. Tatort Weinberg! Und
der Eigentümer versucht es immer wieder aufs neue und schickt weitere
Mitarbeiter. Was für eine Geduld mit den Pächtern. Aber keinem erging
es besser. Bis ihm letztlich nur noch der Sohn übrig blieb. Sein einziger.
Der, den er über alles liebt. Ihm werden sie doch wohl Respekt erwei-
sen. Doch selbst er wird schließlich getötet und sein Leichnam voller
Verachtung über den Zaun geworfen.

Das steckt so tief im Menschsein drin. Jeder sieht sich gerne als Nabel
der Welt. Ich stehe im Zentrum. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich
habe Ansprüche - und die werde ich auch stellen. Ich habe Erwartungen
- und ich werde die auch einfordern. Ich bin im Recht - und setze das
auch durch. Ich hab mir das verdient - und werde mir das auch nehmen
- rücksichtslos. Was kümmert es mich, wie es meinem Mitmenschen
geht, Hauptsache, ich hab ihm mal richtig die Meinung gesagt und mir
geht es besser. Wie ich mit meinem Geld umgehe, geht niemand etwas
an, das habe ich mir hart erarbeitet. Was ich in meiner Freizeit mache,
bestimme allein ich - ich hab ja wenig genug davon. Ob und wie ich
meine Begabungen einsetze, hängt davon ab, wie stark ich dafür An-
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erkennung bekomme. Nein, wir Menschen mögen den Gedanken nicht,
dass wir jemand Rechenschaft geben müssen. Wir mögen es nicht,
dass es jemanden über uns gibt, der seinen Anteil fordern wird. Wir mö-
gen es nicht, dass wir nur Pächter sind. Zeit, Kraft, Geld, Familie, Men-
schen, Begabungen - alles nur geliehen! Hören wir diese innere Stimme
noch, die sagt: Ich habe dir das Leben anvertraut - was machst du da-
mit? So wie sie Schuster Wilhelm Voigt aus Carl Zuckmayers Tragikomö-
die »Der Hauptmann von Köpenick« auf dem Friedhof hörte. (Video-Clip -
Stelle auf Video bei: 56-57 Minuten).

»Vorhin uff’m Friedhof, da hab ich se gehört, die innere Stimme. Da hat
sie gesprochen. Da hat sie zu mir gesacht: ›Mensch‹, hat sie gesacht,
›einmal kneift jeder ‘n Arsch zu, du auch‹, hat sie gesacht. ›Und dann
stehst du vor Gott, dem Vater, der alles jeweckt hat. Vor dem stehst du
denn. Und der fragter ins Jesichte: Schuster Willem Voigt, was haste je-
macht in deinem Leben?‹ Und dann muss ich sagen: Fußmatte, Fußmat-
te, muss ich sagen, die hab ich jeflochten in Jefängnis. Und dann sind se
alle drauf rumjetrampelt. Und Gott, der Vater sacht zu mir: ›Jeh weg‹,
sacht er, ›Ausweisung‹ sacht er, ›deswegen hab ich der det Leben net
jeschenkt. Det biste mir schuldig‹, sacht er. ›Wo is ett? Was haste mit je-
macht?‹ Und denn Friedrich, und denn ist et wieder nischt mit de Auf-
enthaltserlaubnis. (...) Ne ne, so kniggrig will ich mal nicht vor meinem
Schöpfer stehn. Ick wär noch was machen mit mein Leben.«

Können wir das aushalten, dass Gott uns genauso fragt:
• Was hast du gemacht aus deinem Leben?
• Was hast du gemacht mit den vielen Stunden, die ich dir geschenkt

habe?
• Was hast du gemacht mit den Menschen, die ich dir anvertraut ha-

be?
• Was hast du gemacht mit deiner Umwelt, für die ich dich verantwort-

lich gemacht habe?
• Was hast du gemacht mit deinen Begabungen, deiner Kreativität,

deiner Phantasie, die ich dir geschenkt habe?
• Was hast du gemacht mit deinem Geld, das ich dir zur Verfügung

gestellt habe?
• Was hast du gemacht, um mir die Ehre zu geben?
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• Was ist die Ernte deines Lebens?

3. Zu Tode geliebt

Es ist ja nicht so, dass nur auf eine innere Stimme, sei es das Gewissen
oder eine Ahnung zu hören wäre. Gott persönlich meldet sich zu Wort. In
der ganzen Geschichte Israels gab es solche Boten, die seine Botschaft
an sein Volk auszurichten hatten. Aber nur zu oft verhallten ihre Worte
ungehört. Nicht wenige mussten ihren Auftrag mit ihrem Leben bezah-
len. So wie es der Autor des Hebräerbriefs mal aufgezählt hat (Hebr.
11,36-38 - NL): »Einige wurden verspottet und ausgepeitscht, wieder
andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steini-
gung, andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet.
Einige gingen in Schaf- oder Ziegenfellen umher, litten Hunger und
wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt
waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in
Höhlen und Erdlöchern.« Diese Botschaft war zu keiner Zeit populär. Der
Mensch liebt und verteidigt seine Autonomie, seine Selbstgerechtigkeit
und geht dafür auch über Leichen. Und noch heute bezahlen Christen in
aller Welt diese Botschaft mit ihrem Leben. Nach Schätzungen des
US-amerikanischen Zentrums für Globale Christliche Studien sterben
jährlich rund 100.000 Christen wegen ihres Glaubens. Auch daran er-
innert unser heutiger Passions-Sonntag »Reminiszere«. Und Gott hat
weiter Geduld. Es ist einfach nicht zu fassen, täglich unternimmt er neue
Versuche, auf offene Ohren zu stoßen, Glauben zu wecken. Was für ein
Erbarmen, welch eine Güte, die Gott an den Tag legt. Unbegreiflich!

Und der Höhepunkt ist sicher das, was an Karfreitag geschehen ist, nur
wenige Tage nach dem Erzählen dieser Geschichte. Als Jesus von den
Mördern im Weinberg erzählt, nimmt er seine eigene Hinrichtung bereits
vorweg. An diesem Karfreitag hat sich Gott zu Tode geliebt. Sein eigener
Sohn, sein einziger, sein über alles geliebter, wird durch die Hände der
Menschen umgebracht. Die Hände, die Gott geschaffen hat, denen er
Kraft und Beweglichkeit gegeben hat, umschließen stählerne Nägel und
den schweren Hammer und schlagen zu. Erbarmungslos. Die Men-
schen, denen Gott die Stimme gegeben hat, um ihn für seine Güte und
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Barmherzigkeit zu loben, rufen wie aus einem Mund »Kreuzige ihn!« Die
Welt hat noch nie ein perverseres Drama gesehen. Gott stirbt am Kreuz -
von Menschen hingerichtet. Tatort Jerusalem!

Wie waren noch die Worte von Helmuth Thielicke eingangs der Predigt:
»Mit dieser Geschichte wird man nur fertig, wenn man sich selbst in sie
verwickelt sieht und seine Rolle übernimmt.« Die Zuhörer damals fanden
sich in den Weinbauern wieder, waren peinlich getroffen und wollten
Jesus sogar dafür verhaften. Wo ist deine Rolle in diesem Ereignis? Wo
findest du dich wieder? Was entdeckst du in diesem Spiegel? 

Jesus beendet diese Geschichte mit einem Zitat aus dem alttestamentli-
chen Liederbuch der Psalmen (Psalm 118,22-24 - NL): »Der Stein, den die
Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk
des Herrn, und es ist wunderbar anzusehen. Dies ist der Tag, den der
Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein.«  Während in unse-
rem Erfahrungshorizont der Tod das Ende bedeutet, nimmt hier die Sze-
ne eine überraschende Wendung. Der weggeworfene Stein wird zum
Grundstein des Gebäudes. Oder ohne Bild: Der hingerichtete Messias
Jesus wird zum Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Und auch
meines eigenen Lebens.

Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern werden, ist das eine
Einladung an alle, die sich hier in dieser Geschichte entdeckt haben.
Dieses Brot bedeutet das Leben des Messias Jesus, das er für dich ge-
opfert hat. Dieser Traubensaft bedeutet sein Blut, das für dich geflossen
ist. Für dich ganz persönlich hat sich Jesus zu Tode geliebt. Es ist eine
Einladung, das Abendmahl einzunehmen und dabei Jesus in sich auf-
zunehmen als Fundament und Grundstein des Lebens. Es ist eine Ein-
ladung, seine Selbstgerechtigkeit und Autonomie aufzugeben und Jesus
die Mitte und die Regie des Lebens zu überlassen. Und selbst wenn es
bisher wie bei Wilhelm Voigt nur Fußmatten waren, die du geflochten
hast, auf denen alle »rumgetrampelt« sind. Vergeudete Zeit, hohles Ge-
schwätz, missbrauchte Beziehungen, verschleuderte Kraft, dann ist die-
ses Abendmahl eine Einladung, genau dieses Leben Jesus hinzuhalten.
»Jesus, mach du etwas daraus. Nimm du meine Gaben, meine Zeit,
mein Geld, meine Energie aus Dankbarkeit dafür, dass du dich für mich
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zu Tode geliebt hast. Ich will dieses neu geschenkte Leben so einzuset-
zen, dass du etwas davon ernten kannst. Was falsch war, sei umschlos-
sen von deiner Vergebung. Und für die Zukunft setze du selbst meine
Prioritäten.« Bete ganz so wie das Motto des heutigen Sonntags »Remi-
niscere« es ausdrückt (Psalm 25,6-7 - NL): »Herr, denke an deine Gnade
und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt hast. Herr, vergib mir
die Sünden meiner Jugend und sieh mich mit gnädigen Augen an, denn
du bist gütig.«

Fragen zum vertiefenden Austausch und Nachdenken:

1 Aus welchen Gründen sind Mord und Totschlag beliebte Motive für
die Unterhaltung (in Krimiromanen oder im TV)?

2 In dieser Geschichte von Jesus, was fällt auf in seiner Beschreibung
des Eigentümers des Weinbergs?

3 Wie werden die Weinbauern von ihm skizziert?
4 Aus welchen Gründen weigern sie sich, die vereinbarte Pacht zu

bezahlen?
5 Was bedeutet es für dich, in Gottes Weinberg zu arbeiten?
6 Wenn du allein an den heutigen Tag denkst, worin siehst du Gottes

Zuwendung und seine Geschenke?
7 Was hast du daraus gemacht?
8 Welche traurigen Schicksale von Gottes Boten kennst du aus der

Bibel?
9 Was bedeutet für dich der Tod von Jesus an Karfreitag?
10 Welche Punkte sind dir besonders wichtig geworden?
11 Betet in einer Gebetsgemeinschaft auch für die Christen, die aktuell

verfolgt, gefoltert und getötet werden sowie deren Familienangehö-
rigen.
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