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Alles umsonst?  
 
Mike Schmitt vom Nikl-Bräu aus Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz 
hat es mit seinem Beitrag sogar ins Fernsehen geschafft:  
Er hat eine – vor Corona – gut gehende Brauereigastwirtschaft, ein 
umgebautes Bauernhaus, die ganze Familie hilft mit. Eine Millionen 
haben sie investiert und allen machte es Spaß.  
Dann kam Corona. Man hatte ein Top-Hygienekonzept und alles 
gemacht, was verlangt war und jetzt ist seit November dicht.  
2020 hatten sie 70 % weniger Gewinn.  
„Es geht so nicht weiter. Die machen uns alle platt.“ 
Mit diesen Worten endet sein Beitrag. Sein Frust ist deutlich zu spüren.  
 
Man hat alles versucht und dann ist doch alles umsonst. Diese 
Erfahrung machen viele Menschen, nicht nur wegen Corona:   
 
(1) Die Lehrerin ist am Telefon. Ihre Tochter hat schon wieder die 
Hausaufgaben nicht gemacht. Die Mutter weiß nicht mehr weiter. Sie 
hat schon alles probiert: Gut zureden, schimpfen, Hausarrest, 
Nachhilfe, Ganztagsschule, alles vergeblich. Die Tochter weigert sich 
konsequent, etwas für die Schule zu tun.   
 
(2) Und wieder ist es passiert. Der Ehemann kam betrunken nach 
Hause. Er kommt einfach nicht weg von der Flasche. Zweimal war er 
jetzt schon auf Entzug. Wieder vergeblich. Seine Frau hält es einfach 
nicht mehr aus.  
Sie hatten immer wieder geredet. Es immer wieder probiert, einander 
verziehen, von vorne angefangen, waren bei der Beratung. Doch es 
ändert sich einfach nichts. Jetzt geht es nicht mehr.  
 
(3) In der letzten Kirchenvorstandssitzung waren 13 Kirchenaustritte 
aus dem vergangenen Vierteljahr zu vermelden. Es sind vor allem 
Menschen um die 30, die die Kirche verlassen. In der Lebensphase 
von Hausbau und Familiengründung zählt jeder Cent. Die Kirche ist da 
verzichtbar.  

 



Der Frust bei Haupt- und Ehrenamtlichen wächst. Man müht sich ab 
mit immer weniger werdendem Personal moderne Angebote zu 
machen. Aber die Resonanz ist gering. Auch hier in HeiligKreuz 
kennen wir diese Erfahrung.  
 
Ist alles vergeblich? Sind alle Mühen umsonst? 
In unserem heutigen Bibeltext teilt Gott diese Erfahrung. Hören Sie 
selbst beim Propheten Jesaia im 5. Kapitel:  
 

 „Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von 

meinem Freund und seinem Weinberg. 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 kahl gefressen 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 Das „Weinberglied“) 
  
Der Prophet Jesaja schrieb den Text ca. 730 vor Chr. Das große Reich 
Israel, das durch die Könige David und Salomo weltberühmt wurde, 
war zwar schon in zwei Teile zerfallen. Doch es gab noch keine 
Fremdherrschaft. Der Verfall der Sitten und der zügellose Wohlstand 
jedoch waren Vorzeichen für das Ende. Der Prophet schimpft und ruft 
zur Umkehr - doch vergeblich: Fremde Völker zerstörten das Land und 
die Juden wurden in die ganze Welt vertrieben. 
  



Jesaja beschreibt in diesem „Weinbergslied“ Gott als frustierten und 
enttäuschten Weinbauern. All seine Mühen konnten dem Boden keine 
guten Trauben entlocken. Enttäuscht wendet er sich ab von seinem 
geliebten Weinberg und überlässt ihn den Disteln, den Dornen und 
dem Wetter.  
 
Gott gibt die Hoffnung für sein Volk auf. Soviele Regeln und Gebote 
ließ er durch seine Propheten überliefern – alles umsonst. Die 
Menschen machen, was sie wollen und ernten die Früchte ihres 
Handelns.  
 
Und trotzdem liebt Gott sein Volk. Denn es ist „seine Pflanzung, an der 
sein Herz hing.“ (V 7) Gott leidet aus Liebe zu seinem Volk. Wenn ihm 
sein Volk gleichgültig wäre, würde er nicht leiden. Aber Gott liebt den 
Menschen – und deshalb tut ihm weh, was er sieht. Dieses Bild von 
Gott ist sehr menschlich und zeigt wie nahe der biblische Gott den 
Menschen ist: Gott leidet wie die Menschen – aus Liebe! 
 
So ist es auch in den eingangs beschriebenen Beispielen:  
Die Mutter leidet an der leistungsunwilligen Tochter, die sie liebt.  
Die Ehefrau hat den trinkenden Ehemann einmal aus Liebe geheiratet. 
Der Chef vom Nikl-Bräu liebt seine Firma, sein Werk, seine Arbeit.  
Und den verbleibenden Kirchenmitgliedern ist die Kirche wichtig.  
Menschen leiden, wenn das, was uns lieb und wichtig ist, kaputt geht, 
verfällt, stirbt: die Ehe, die Freundschaft, der Betrieb, die Kirche.  
 
Der Buddhismus rät: Der Grund allen Leidens ist die Gier – also wenn 
man etwas haben möchte. Erlösung ist dann die Überwindung der 
Gier.  
 
Die Bibel sagt stattdessen: Der Grund allen Leidens ist die Liebe. Aber 
sie sagt nicht, dass wir deshalb die Liebe vermeiden sollen. Im 
Gegenteil:  
 
Nach der Bibel brennt Gottes Liebe für den Menschen so sehr, „dass 
er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,15)  
Gott leidet nicht nur von Ferne, wenn er die Misere des Menschen 
sieht, sondern er kommt selbst in Jesus Christus in die Welt, um mit 
den Menschen mitzuleiden, weil er sie liebt. Gott steht den Menschen 
in Jesus Christus im Leiden bei, er ist da-bei, er leidet mit.  



 
Das ist Trost für alle Menschen, die leiden, auch wenn sich dadurch 
nicht gleich etwas ändert. Es hilft es doch sehr, zu wissen: Gott ist da, 
auch im Leiden.  
 
Aber ist das Ergebnis nicht das Gleiche? Ist trotz der Liebe Gottes 
nicht doch „alles umsonst“?  
 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ – so wird 
Jesus am Kreuz den Psalm 22 zitieren. Jesus selbst spürt die 
Gottverlassenheit und das Vergebliche seines Tuns. Und er lässt los. 
Er übergibt sich im Tod in die Hände Gottes – und kommt so zu neuem 
Leben.  
 
In den genannten Beispielen das Loslassen auch die Lösung sein:  
Der Weinbauer gibt auf – und überlässt seinen Weinberg den Disteln 
und Dornen. Vielleicht kann dann etwas Neues wachsen, das besser 
zum Erdreich des Ackers passt. 
Die Mutter lässt ihre Tochter in Ruhe und übt keinen Druck mehr aus. 
Vielleicht begreift die Tochter dann selbst, was und wie sie lernen will.  
Die Ehefrau verlässt den suchtkranken Mann. Dadurch versteht er, 
dass er sich ändern muss und es gibt doch einen Neuanfang.  
Und die Kirche kann sich positiv verändern, wenn wir alte 
Vorstellungen von Kirche loslassen.  
 
Der Predigttext von heute sagt mir beides: 
Wir leiden, weil wir lieben. Und das ist gut so. Was wäre ein Leben 
ohne Liebe?  
Aber erlöst werden wir meist erst, wenn wir loslassen, wenn wir uns 
vertrauensvoll in Gottes Hände fallen lassen.  
 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“ Amen.  
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