
Jesajas Weinberglied 
 

Der Predigttext für den 28. Februar stellt selbst schon eine Predigt dar: 

 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn 

um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen 
Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben 

brächte; aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem 
und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg! Was sollte 

man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an 
ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf 

wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit 
meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er 

verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er 
zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten 

noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will 
den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth 

Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, 

an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 
Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über 

Schlechtigkeit. (Jesaja 5,1-7) 
 

Der Weinberg dient im ersten Testament als Bild für den geliebten 
Menschen. Hier allerdings geht es um eine Menschengruppe, um das Volk 

Israel. Israel hat die Liebe Gottes nicht erwidert. Nun droht eifersüchtige 
Strafe. Was der Prophet hier ankündigt ist nicht weniger als die 

Vernichtung des Volkes.  
 

Als im September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen die 
systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Osten Europas 

begann, begriffen viele Rabbiner dies als Erfüllung der jesajanischen 
Drohung. Nicht ohne Grund schickte Gott nun die deutschen Soldaten, die 

das jüdische Leben vernichteten. Die Schuld, die man sich selbst 

zuschrieb, bestand in der Anpassung an die Welt der gojim, der Völker 
bzw. der „Heiden“, wie Luther sagen würde, also in der Verleugnung des 

eigenen jüdischen Glaubens.  
 

Rabbi Shlomoh Zalmahn Unsdorfer, Mitte September 1944 in Auschwitz 
ermordet, teilt diese Position: „Ihre Schulen sind uns verboten, sie 

verschlossen uns die Türen ihrer Universitäten. Dies war eine Maß-für-
Maß-Vergeltung uns gegenüber. Wie häufig haben uns unsere schriftliche 

und mündliche Thora und alle Moralbücher davor gewarnt, uns von ihrer 
apokryphen Weisheit zu distanzieren, die voller Häresie und Atheismus 

ist? Sie verboten uns, ein Radio im Haus zu haben. Was haben wir zu tun 
mit der Unterhaltung der Völker und ihren sündigen Begierden?... Sie 

befahlen uns, gelbe Davidsterne zu tragen, um zu zeigen, dass wir Juden 
sind. Wegen unserer vielen Sünden (geschah dies, G.G.). Wie schämten 

wir uns doch unserer jüdischen Gewänder und Namen, unserer Fransen 



und der Mesusah an unseren Türpfosten, als es unsere Pflicht war, 
jedermann zu zeigen, dass wir der Same des gesegneten Gottes sind... 

Aus Scham vor den Völkern wollten wir auf keinen Fall an den 

Schläfenlocken an unserem Kopf erkannt werden. Nun haben die Bösen, 
um diesem zu begegnen, befohlen, dass jeder erkennen möge, dass wir 

Juden sind.“ (Katz, Wrestling with God, S. 54f.) 
 

Beim Lesen des jesajanischen Predigttextes fällt auf, dass die Personen 
hier seltsam schillern: Wer ist der Erzähler? Wer ist der „Freund“? Handelt 

es sich um Gott selbst, der hier bald das Wort führt, der dann auch selbst 
Rache nimmt? 

 
Ähnlich ergeht es mir, wenn ich Positionen der osteuropäischen Rabbiner 

zur Zeit des Holocaust betrachte: Während die deutsche 
Vernichtungspolitik bei Unsdorfer noch das Werk „der Bösen“ ist, so gibt 

es andere Fromme, die die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie 
sogar als Werkzeug Gottes begreifen.  

 

Welche Rolle nimmt Gott während der Schoah ein? Ist er der Rächer, der 
die – eigentlich besonders frommen - osteuropäischen Juden für deren 

Schuld straft? Oder leiden diese nur stellvertretend etwa für das 
amerikanische Judentum, das wesentlich stärker assimiliert war und 

immer noch ist? Sind die vernichteten Juden gar die leidenden 
Gottesknechte (vgl. Jesaja 53ff.), also die Gerechten, die stellvertretend 

für den Rest der Menschheit Schuld übernehmen? Oder stellte die Zeit des 
Holocaust schlicht eine Zeit der „Gottesverdunkelung“, der Abwesenheit 

Gottes dar? 
 

Diese Fragen sind der heutigen jüdischen Bevölkerung Israels eher fremd. 
Sie haben keinen Platz im Selbstbewusstsein eines jungen wehrhaften 

Staates. Überlebende des Holocaust trauen sich oftmals nicht einmal, die 
auf ihren Unterarm tätowierte Nummer aus dem KZ zu zeigen. „Nie wieder 

Massada“, mit diesem Schwur werden Israels Soldatinnen und Soldaten 

vereidigt. Nie wieder eine Niederlage, wie sie den besiegten Juden in der 
Bergfestung Massada am Toten Meer 74 n. Chr. durch die Römer 

widerfuhr, oder eben im Holocaust. Ist der heutige Gott Israels ein Gott 
der Stärke um jeden Preis, auch um den Preis der Ungerechtigkeit? 

 
Gert Glaser.  


