
Predigt Reminiscere Markus 12, 1-12 
 

Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich 

Der Karfreitagspsalm bildet heute die erste Stufe. Immer 
weiter geht es mit dem Hilferuf. Immer eine Stufe höher. 
Es eskaliert und ist recht widerlich menschlich. 
Uneinsichtigkeit. Gewinnsucht. Kampf. Tod. 
Das Gleichnis von den Weingärtnern. Selten redet Jesus so 
unverstellt von bösen Menschen. Von ihrem Eigennutz und 
Egoismus. Kurzum: von der Habgier. Die Zuhörer Jesu hatten 
Erfahrung mit solchen „Pächtern“ und Eroberern. 
 

Habgier ist bis heute eines der am meisten verbreiteten 
Mordmerkmale. Am schlimmsten daran ist die besondere 
Maßlosigkeit, das ungezügelte Streben nach Gewinn um 
jeden Preis, selbst den von Menschenleben. Habgier. 
Macht alles kaputt. Sie bringt schlecht gebaute Häuser zum 
Einsturz, wenn die Erde bebt. Jagt elternlos gewordene 
Kinder in eine eisige Zukunft jagt. Vernichtet Vertrauen. 
Habgier gönnt dem Nachbarland die Ernte der Weizenfelder 
nicht, nicht die Freiheit seiner Ausrichtung, nicht seine eigene 
Geschichte und Zukunft. Eifersüchtig hegt sie das eigene 
Recht-Haben bis zum Ersticken lässt, nicht das kleinste 
Argument daran, obwohl ein frischer Luftzug neue Einsicht, 
neue Rettung bringen könnte. 
Habgier kommt heimtückisch und tarnt sich legitimer 
Anspruch. Und die sie ausüben überschätzen sich. Wollen 
mehr, als zulässig. Mehr als Sicherheit und ausgeglichene 
Interessen. Und meinen noch, im Recht zu sein. 

Ein unerträgliches Verhalten des Menschen. Was will er denn 
haben? Der Mensch will Macht. Wie Herodes, der den 
Knaben von Betlehem die Köpfe abschlagen ließ. 
Der Mensch will Anerkennung, wie Kain, der zur Hacke greift 
und seinen Bruder Abel niederstreckte. Er will Angst 
verbreiten, wie die Weingärtner, von denen jetzt die Rede ist. 
 

Ein Mensch pflanzt einen Weinberg mit Zaun Kelter, und Turm, verpachtet ihn an 
Weingärtner und schickt zur Ernte den Knecht, den Anteil an Früchten zu holen. 
Den und viele andere nehmen die Weingärtner sich vor. 
Sie tun ihnen Gewalt an. Schlagen, schicken mit leeren Händen fort, schlagen auf 
den Kopf, beleidigen, schlagen immer wieder, töten sogar. 
Dann schickt der Weinbergbesitzer seinen Sohn als Letzten zu ihnen und denkt: 
Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber die Weingärtner sagen: Das ist der 
Erbe; wenn wir ihn töten, ist das Erbe unser! Und sie nehmen ihn und töten ihn und 
werfen ihn hinaus vor den Weinberg. 
 

Mit einem Vorgang aus der Agrargesellschaft warnt Jesus vor 
der Maßlosigkeit der Gewalt.  Drei Personengruppen sehe ich. 
Den Besitzer des Weinbergs als Unternehmer und Opfer. 
Die Gärtner des Weinbergs als Pächter und Täter.  
Dann die Zuschauer als Richter. Also du und ich, wir und sie. 
Was passiert? Land wird nutzbar gemacht, wird Pächtern 
übergeben, es zu bestellen. Als Gegenleistung wird ein Teil 
davon abgegeben. Einer überlässt sein Hab und Gut, dass sie 
es gemeinsam gut haben, keiner als Habenichts dasteht. Das 
funktioniert, wenn aus Guthaben nicht Habgier wird. 

Die Gier verlockt mich, meine Pflicht zu vernachlässigen. Ich 
wäre niemand etwas schuldig. Ich wäre überhaupt nie Schuld. 
Sondern hätte Anspruch auf alles, was mir so zukommt. Wer 
etwas von mir fordert, ist mein Feind, den kann ich auf den 



Kopf schlagen und ihn beleidigen und demütigen. Es soll 
Menschen geben, die denken so. Die giftig-dunkle Kraft in 
ihren Hirnen wird fortgepflanzt, bis sie, dem andern immer 
nur schaden und den Schaden des andern auszunutzen. 
 

Das seltsame Wort Gier strotzt vor Verlangen. Es will die 
kranke Leere von Hand und Schlund mit irgendetwas füllen. 
Im alten Deutsch heißt das Wort: mit offnem Rachen lechzen, 
gähnend klaffen. Da muss was rein. Wie ein Vakuum die Luft 
gewaltig an sich zieht. Da kriegen manche den Hals nicht voll 
genug. So wie der Hund, von dem der Luther uns erzählt: 
Ein Hund hatte sich ein Stück Fleisch geschnappt und lief 
damit zum nahen Strom, um es in Sicherheit zu bringen. Als 
er durch das Wasser schwamm, sah er wie sich das Fleisch im 
Wasser spiegelte und er meinte, da ein zweites, fettes Stück 
zu sehen. Gierig schnappte er danach und verlor dabei die 
Beute aus dem Maul. Sofort versank sie in dem Strom und 
der Hund muss zusehen, dass er nun beide verloren hatte. 
Der Hund nur sein Stück Fleisch. Der Weinbergbesitzer, 
Knechte, Ansehen, Frieden und seinen Sohn. Durch die Gier 
der Feinde. 
 

Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner 
umbringen und den Weinberg andern geben. Ihr kennt doch dem Psalm: »Der Stein, 
den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das 
geschehen und ein Wunder vor unsern Augen«? Da sie ließen ihn und gingen davon. 
 

Zuschauer wissen immer, was zu tun und was nicht zu tun ist 
– je weiter entfernt vom Geschehen, umso mehr. Und sie 
können sich erregen in ihren Gefühlen, Lösungen finden. 

Schwärmen von der anderen Wange, die man hinhalten soll, 
wenn die eine schon rot von Schmerzen ist. Betroffen dann 
und enttäuscht, dass der andere doch zuschlägt, beteuern sie, 
dass sie selbst nie zuschlagen würden. Und kennen Ausreden. 
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. 
Niemand hat die Absicht, einen Angriffskrieg zu führen. 
 
Wenn aber doch unerwartete Gewalt ausbricht heißt das 
Zuschauer-Rezept: Deeskalation. Bloß nicht wieder jemand 
hinschicken. Das muss man verhindern. So kann man reden. 
Aber nicht als Zuschauer. Das darf nur der Betroffene, dessen 
Recht so schäbig getreten wird mit Füßen, Händen, Waffen. 
Der gute Ratschlag der Zuschauer, so ernst gemeint er sei, er 
redet über Dinge, die er nicht kennt. Und nicht aushalten 
muss. Natürlich erzeug Gewalt immer Gegengewalt. 
Gründe für Aggression gibt es immer wieder.  
Vielleicht hatten die bösen Winzer ganz recht, sie waren jetzt 
mal richtig wütend und wollten ihre Wut ernstgenommen 
wissen. Jetzt wollen sie den Spieß mal rumdrehen. Das wollen 
wir doch mal sehen… Wer hat, der hat! So segnen sie ihre 
Vollmacht ab. Dumm nur, dass sie keine Vollmacht haben. 
Und es liegt kein Segen auf geraubter Macht. Es liegt kein 
Segen auf der Macht, die sich der Gewalt verschreibt. Das 
immerhin kann man sagen. Und muss es. Immer wieder. Weil 
wir noch immer in einer Welt der Habgier leben, muss diese 
Habgier bekämpft werden. Der Streit um Freiheit und Recht 
darf ihr nicht unterliegen. Hatte ich den von dem 
Weinbergbesitzer schon geredet? Von seinem Sohn? 



Von Gott, von Jesus? Der Anlass für das Jesus-Gleichnis ist wie 
oft ein Streit mit den Schriftgelehrten über sein Verhältnis zu 
Gott. Als Jesus einen Blinden heilt, die Händler aus dem 
Tempel treibt, erregt er großes Aufsehen. Die Kritiker stellen 
ihre Fragen. 
Mit welcher Vollmacht wird geheilt und gerichtet? 
Die Schriftgelehrten bestreiten die Vollmacht Jesu. 
Sie sehen nicht ein, dass er das, was er tut, tun muss. 
Sie erkennen ihn nicht als Gottes Sohn. 
Die Winzer bestreiten den Anspruch des Weinbergbesitzers. 
Sie sehen nicht ein, dass er das, was er fordert, bekommen 
muss. Sie scheuen sich nicht vor seinem Sohn. Schonen ihn 
nicht. Die lange Geduld des Besitzers und sein berechtigter 
Anspruch werden umgedeutet in Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung. Das steht dem doch eigentlich gar nicht zu.  
Darum das grausame Ende. Doch die Geschichte ist nicht zu 
Ende. Jesu bleibt bei dem toten Sohn vor der Mauer draußen 
am Rande des Weinbergs nicht stehen. Seine Geschichte geht 
weiter. Jesus selbst sieht das Ende voraus, dass jenseits des 
Weinbergs wartet. 
Anders als die Widersacher fürchten, wird Gott barmherzig 
wirken und mit Güte ihre Schande überwinden. 
Er wird die Mörder von Liebe und Geduld nicht durch weitere 
Gewalt, sondern durch das Leben überwinden.  
 
Diese Dimension ist nicht in der Welt zuhause. 
Sie muss immer wieder erhofft, erbeten und erwartet (!) 
werden. Das ist die Antwort des Evangeliums: 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum 
Eckstein geworden. Der verworfene Sohn wird dann doch 
zum Grund, auf dem wir alle stehen. 
Er ist und wird der Grund, die Hände zu öffnen. 
Die Schuld zu bekennen und sich vergeben zu lassen. 
Er ist der Grund, in den Gesandten, die wir sehen, die 
Friedensboten des Heils zu erkennen. 
 

Es war einmal ein weiser Mann, der immer zur rechten Zeit die richtigen 
Ratschläge gab. Darum wurde er auch viel und genoss großes Ansehen 
bei der Bevölkerung. Dies ärgerte die Oberen des Landes sehr. Und sie 
überleg weisen Mann eine Falle stellen könnten. Nach langem 
Überlegen hatten sie eine Idee: Einer der Ihren sollte mit einer Maus in 
der geschlossenen Hand vor den weisen Mann treten und ihn fragen, 
was er in dieser Hand verberge. Sollte wider Erwarten der weise Mann 
die Maus was sich in der Hand befindet, lebend oder tot?“ der weise 
Mann Lautete die Antwort „tot“, würde die Hand geöffnet mit der 
lebenden Maus. Lautete die Antwort lebend, könnte die Maus durch 
schnelles Zudrücken der Hand getötet werden. Die Oberen gingen also 
zu dem weisen Mann und befragten ihn. „Was ist in meiner Hand? Der 
weise Mann antwortete: „Eine Maus.“ „Ist das in meiner Hand lebend 
oder tot?“ Darauf antwortete der weise Mann: „Ob das, was ihr in der 
Hand habt, lebt oder tot ist, liegt in eurer Hand!“ 
 

Amen. 
  


