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Predigtvorbereitung zu Markus 12,1-12 am Sonntag Reminiszere, Sonntag, 01.03.2015 

 
THEMA GEDENKE, HERR, AN DEINE BARMHERZIGKEIT!“ 
Hinführung: 
Zur Situation: Zum Passahfest waren hunderttausende Juden nach Jerusalem gekommen; in 
der überfüllten Stadt konnte bereits ein falscher Schritt zur Explosion führen. 
JESUS war königlich empfangen worden, im Tempel hatte ER sich als HERR gebärdet und 
„aufgeräumt“. Und jetzt der Tag danach… 
 
A: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg 
================================================ 
 
12,1 
JESUS begann,  
 
in Gleichnissen  

(im neutestamentlichen Griechisch „parabolais“, „Parabel“)  
 
zu ihnen zu reden: 
 

„Ein Mann pflanzte einen Weinberg,  
 
In Jesaja 5 steht ein ähnliches Gleichnis. 
Die Hörer kennen dessen Ausgang und Deutung sehr gut. 
 
Der gute und fruchtbare Weinberg steht für die Zuwendung GOTTES Seinem Volk 
Israel gegenüber im Verlauf der Geschichte. Vom Segen für Abraham über die 
Befreiung aus Ägypten bis zur Rückführung aus der Babylonischen Gefangenschaft 
hat GOTT die Menschen in Israel immer wieder begleitet, geführt und bewahrt. 

 
 

Terrassen wurden angelegt, der Boden umgegraben, Steine aufgesammelt und als 
Stützmauer verwendet. 

 
er zog einen Zaun um ihn herum,  
 

um den Weinberg legte man eine Hecke aus Dornbüschen an, um Diebe und wilde 
Tiere abzuhalten. 

 
grub einen Auffangtrog,  
 
baute einen (Wach-)Turm,  
 

kühler Unterschlupf im Sommer, Geräte, Wohnung während der Ernte 
 
verpachtete ihn an Weingärtner  
 

das war durchaus üblich. 
Ein reicher Großgrundbesitzer verpachtet seinen Weinberg und lebt z.B. in Athen 
oder Alexandria, 
oder der Besitzer ist kein Einheimischer, große Teile des Landes waren in ihrem 
Besitz. 

 
und ging außer Landes. 
 
================================================ 
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2 
Zur rechten Zeit schickte er einen Knecht  
 

nach vier bis fünf Jahren, wenn die neu gepflanzten Weinstöcke zum ersten mal 
Früchte tragen. 

 
zu den Weingärtnern,  
 
damit er von ihnen von den Früchten des Weinbergs in Empfang nehme. 
 

sozialverträglich, er verlangt nur einen bestimmten Prozentsatz und wenn es keine 
Früchte gibt müssen sie auch nicht zahlen 

 
3 
Die Weingärtner ergriffen den Knecht,  
 
prügelten ihn  
 
und schickten ihn leer weg (mit leeren Händen). 
 

Die Pächter rebellieren und ihre Rebellion und Undankbarkeit steigert sich immer 
mehr.  

 
 
4 
Darauf schickte er wieder einen anderen Knecht zu ihnen. 
 
Den schlugen sie auf den Kopf und beschimpften ihn. 
 
 
5 
Er schickte wieder einen anderen hin; den töteten sie. 
 
 
Er schickte viele andere, die einen verprügelten sie,  
die anderen töteten sie. 
 

Sein Geduldsfaden scheint nicht zu reißen. 
 
GOTT sandte Seine Propheten zu Seinem Volk. 
Aber die Menschen, vor allem die Mächtigen, haben nicht gehört, sondern 
stattdessen GOTTES Boten übel mitgespielt. 
 

 
Vers 6 f ist die Spitze, der Zielpunkt der Erzählung, der eigentliche Skopus und Kern 
der Geschichte. 
Irgendwann ist das Maß tatsächlich voll. 
 
6 
Schließlich hatte er noch einen,  
 
einen geliebten Sohn. 
 
Den schickte er als letzten zu ihnen  
 
und sagte sich: 
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„Vor meinem Sohn werden sie sich scheuen.“ 
 
7 
Jene Weingärtner aber sagten zueinander: 
 
„Dieser ist der Erbe. 
 
Auf! Lasst uns ihn töten, dann wird das Erbe unser sein.“ 
 

Dies war durchausmöglich. Herrenlos gewordenes Land konnte „ersessen“ werden. 
Wenn der Besitzer Ausländer war und es keinen Erben mehr gab. 

 

 
B „Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg“ 
 
Ein Hinweis auf den Tod JESU am Kreuz. 
 
8 
Sie ergriffen ihn,  
 
töteten ihn  
 
und warfen ihn aus dem Weinberg hinaus. 
 

Schändung des Leichnams 
 
================================================ 
 
9 
Was wird der Herr des Weinbergs nun tun? 
 
Er wird kommen  
 
und die Weingärtner umbringen, 
 
und den Weinberg anderen geben. 
 
GOTT lässt Sich nicht beirren: Nicht der Weinberg wird zerstört, die Pächter werden 
ausgetauscht. 
 
Wie werden die neuen Pächter mit GOTTES guter Gabe umgehen. 
 

Vers 10f 
 
10 
Habt ihr nicht diese Schriftstelle gelesen: 
 

Psalm 118 
Jubel beim Einzug in Jerusalem 

 
„Der Stein,  
 
den die Bauenden verworfen haben, 
 

der Bauherr wählt sorgfältig, bis ein Stein passt. 



4 
 

Es geht um den einen Schluss- oder Eckstein, der das Gewölbe schließen und dem 
Gesamtgebäude seine Stabilität gewähren kann. 

 
der ist zum Haupt der Ecke (Eckstein) geworden. 
 
11 
Dies ist vom HERRN geschehen 
 
und ist wunderbar in unseren Augen?“ 
 
====================================== 
 
C. „Und sie trachteten danach, wie sie IHN griffen“ 
 
Vers 12 Das Gleichnis wird verstanden 
 
12 
Da versuchten sie,  
 
IHN festzunehmen,  
 
aber sie fürchteten die Menge. 
 
Denn sie hatten erkannt,  
 
dass JESUS das Gleichnis im Blick auf sie erzählt hatte. 
 
Sie verließen IHN und gingen weg. 
 

 
Zusammenfassung 
 
 
Unermüdlich hat GOTT Sein Volk zur Umkehr gerufen und unermüdlich ruft ER bis heute 
uns alle zur Umkehr. 
ER hat einen Bund geschlossen mit Seinem Volk, mit Israel und mit der Kirche. Es besteht 
eine einmalige Beziehung. 
GOTT erhofft sich von uns Besonnenheit, Güte und verantwortungsbewusste Demut, 
Gehorsam, Nächstenliebe und Gottvertrauen. 
In JESUS von Nazareth schickt GOTT den SOHN, den einzigen, den geliebten. ER mutet 
Ihm die Ablehnung zu und einen schmachvollen Tod. Das Sterben des SOHNES ist der 
gewaltlose und doch überwältigende Angriff von GOTTES LIEBE auf das Herz Seiner 
Feinde. CHRISTUS stirbt für die Feinde, ER stirbt für uns Menschen, selbst noch in dem 
Moment, in dem wir uns gegen IHN entschieden haben. GOTTES Geduld ist das größte aller 
Wunder. Seine Geduld wird zum Leiden. ER gibt Sein Kostbarstes. Die Zuwendung 
GOTTES in CHRISTUS bleibtz. 
Amen. 
 
 


