
Reminiszere/ 2. Sonntag in der Passionszeit 2021
EG 326, 1 – 3 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut

Es danken dir die Himmelsheer,
o Herrscher aller Thronen;
und die auf Erden,
Luft und Meer in deinem Schatten wohnen,
die preisen deine Schöpfermacht,
die alles also wohl bedacht.
Gebt unserm Gott die Ehre



Was unser Gott geschaffen hat,
das will er auch erhalten,
darüber will er früh und spat
mit seiner Güte walten.
In seinem ganzen Königreich
ist alles recht, ist alles gleich.
Gebt unserm Gott die Ehre!

Wochenspruch
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ Röm

5, 8

Die Geschichte von Gott und uns Menschen – eine
besondere Beziehungsgeschichte. Das Interesse
Gottes an mir, seine besondere Zuwendung kommen
darin zum Ausdruck, dass Gott in diese Beziehung
investiert und sich dafür einsetzt, lange bevor es mir
bewusst ist. Ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht
einmal davon, dass diese Beziehung zwischen ihm
und mir besteht. In der Weise wie Gott diese
Beziehung gestaltet erkenne ich, wie wichtig ich ihr
bin. All mein Glaube ist Reaktion auf etwas, für das
jemand vorausschauend tätig war. Was kann ich mir
mehr wünschen, als dass mich Gott so im Blick hat:
hoffend und voller Zutrauen, dass aus mir die wird, die
Gott in mir sieht. So ist Glaube ein Zutrauen in mich
und damit  auch eine Zu – mut – ung.
Wie gut, dass es diese Liebe gibt. 



EG 326, 4 – 6 
Ich rief zum Herrn in meiner Not:
Ach Gott, vernimm mein Schreien!
Da half mein Helfer mir vom Tod
und ließ mir Trost gedeihen.
Drum dank, ach Gott, drum dank ich dir;
ach danket, danket Gott mit mir!
Gebt unserm Gott die Ehre!

Der Herr ist noch und nimmer nicht 
von seinem Volk geschieden;
er bleibet ihre Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden.
Mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und
her.
Gebt unserem Gott die Ehre!

Wenn Trost und Hilf ermangeln muss,
die alle Welt erzeiget,
So kommt, so hilft der Überfluss,
der Schöpfer selbst, und neiget
die Vateraugen denen zu,
die sonsten nirgend finden Ruh.
Gebt unserm Gott die Ehre!



Votum
Gott lädt uns ein:
Liebe, die durchs Leben trägt
Jesu Christus: Er ist uns voraus gegangen,
Heiligen Geistkraft, die uns Flügel verleiht. 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen

Psalm 25/ EG 713
Nach dir, Herr, verlanget mich.
Mein Gott, ich hoffe auf dich;

lass mich nicht zuschanden werden.
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich
harret.

Herr, zeige mir deine Wege
und lehre mich deine Steige!

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre
ich auf dich.

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine
Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.

Der Herr ist gut und gerecht,
darum weist er Sündern den Weg.

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten.

Um deines Namens willen, Herr,



vergib mir meine Schuld, die so groß ist!
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten;
und seinen Bund lässt er sie wissen.

Meine Augen sehen stets auf den Herrn;
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.

Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und elend.Die 

Die Angst meines Herzens ist groß;
führe mich aus meinen Nöten!

Sieh an meinen Jammer und mein Elend
und vergib mir alle meine Sünden!

Bewahre meine Seele und errette mich;
lass mich nicht zuschanden werden, 
denn ich traue auf dich! Amen

Gebet
Gott, Du bist Liebe, bist Begleitung und Ziel allen
Lebens.
Du schenkst uns unsere Zeit, gute und schlechte
Tage.
Auch die Irrtümer, die Sackgassen und die Umwege
sind wichtig.
Auch sie gehören zu unserem Menschsein.
Erinnere Dich an Deine Barmherzigkeit, an deine Güte
und hilf uns zurückzufinden zu Dir, wenn wir Dich
verloren haben.
In Jesus Christus spüren wir deine Kraft, lebendig,
stark und schön. Schenk uns deine belebende Nähe, 



denke an deine Güte, erinnere dich an deine Liebe zu
uns und rufe uns immer wieder zu Dir, 
zum Leben in deinem Geist. Amen.

Schriftlesung Jesaja 5, 1 – 7 
Singen will ich von meinem Freunde, das Lied meines
Freundes von seinem Weinberg. Mein Freund hatte
einen Weinberg auf fetter Bergeshöhe. Den grub er um
und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit
edlen Reben. Er baute einen Turm in seiner Mitte,
auch einen Kelter hieb er darin aus. Und er hoffte,
dass er edle Trauben brächte, doch er brachte herbe
Frucht. 

Nun, ihr Bürger Jerusalems und ihr Männer aus Juda,
richtet zwischen mir und meinem Weinberg! 
Was war noch zu tun ab meinem Weinberg, und ich tat
es nicht? Warum hoffte ich, dass er edle Trauben
brächte, und er brachte herbe Frucht? –

Nun, so will ich euch kundtun, was ich meinem
Weinberg tun will: ich will seinen Zaun entfernen, dass
er abgeweidet, du seine Mauer einreißen, dass er
zertreten werde. Ich will ihm den Garaus machen: nicht
beschnitten soll er werden noch behackt, in Dornen
und Disteln soll er aufgehen; und den Wolken will ich
verbieten, auf ihn zu regnen. 



Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das
Haus Israel, und die Männer Judas sind seine
Lieblingspflanzung. Er hoffe auf Guttat, und siehe da
Bluttat, auf Rechtsspruch, und siehe Rechtsbruch.
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Amen
EG 98 Korn, das in die Erde

2 Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte
ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie
sollte er noch fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr
Halm ist grün.

3 Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz
gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die Nacht,
der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und
ihr Halm ist grün.



Predigt
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Propheten wie Jesaja, können nicht anders als von
dem Reden wozu Gott ihnen die Augen und Herzen
geöffnet haben. Dazu ist ihnen jede Mittel recht. Jesaja
wählt im 8. Jh v. Chr. ein Lied. Es passt in die Zeit des
Laubhüttenfestes, des Erntedankfestes des Volkes
Israel. Man freute sich über die eingebrachte Ernte,
tröstete sich auch über das Ausbleiben des Ertrages
und feierte miteinander: Für dieses Jahr haben wir es
wieder geschafft.

In diese Ausgelassenheit singt Jesaja sein Lied. Und
jedem der das Lied damals hörte wusste, wenn
jemand von einem Weinberg singt, dann ist das ein
Lied von einem jungen Mädchen. Vielleicht war Jesaja
der Freund des Bräutigams. Wahrscheinlich hatte er
sogar das Paar zueinander geführt. Alle wussten, hier
geht es um eine Liebesgeschichte. Und im weiteren



Zuhören wird deutlich, es geht um eine dramatische
Liebesgeschichte. Das Ganze entwickelt sich
buchstäblich zu einer Tragödie!

In der Geschichte, die das Lied erzählt hat der
Weinbergbesitzer alles richtig gemacht. Er hat den
Weinberg an einem sonnigen, Berghang angelegt, wo
die Reben genug Wind und Wasser abbekommen.
Zum Schutz gegen Diebe und Wildtiere hat er Zäune
und Mauern errichtet, eine Hütte gebaut, um Werkzeug
zu deponieren, das Erdreich gelockert und Steine
entfernt. Dann hat er die besten Reben gepflanzt und
nach dem er nun alles so gut und umsichtig vorbereitet
hat, hofft er nun auf eine gute Ernte. 

Vollkommen unverständlich erscheint es den
Zuhörer*innen, dass nun statt üppiger Trauben nur
ungenießbare, mickrige Früchte dabei herauskommen.
Alle Mühe war umsonst. 

Hier bricht Jesaja das Gleichnisbild ab. Er bittet nun
die Männer Israels Recht zu sprechen, zu entscheiden.
Worüber genau? 

Über den Freund, den Weinbergbesitzer und seinen
Weinberg. Der Boden ist doch offensichtlich
unbrauchbar. Nie wieder soll jemand auf die Idee
kommen, dass dort ein guter Ertrag zu erzielen sein.



Das ganze Weinbergprogramm gilt es abzuschreiben
und aufzugeben. Niemand soll sich mehr dort
abmühen, der Schein trügt, der Boden dort ist trotz
guter Lage nicht zu gebrauchen. Hecken und Mauern
werden eingerissen, damit man über den Hang wieder
seines Weges gehen kann. Das ist so doch wohl die
offensichtlich folgerichtige Entscheidung, nachdem
was der Weinbergbesitzer erlebt hat. 

Und dann verlässt Jesaja das Bild und kommt in seine
Gegenwart: Aber der Weinberg des Herrn, das ist
I s r a e l . J e s a j a d e u t e t d i e s e s B i l d a l s
Beziehungsgeschichte zwischen Gott und Israel. Gott
hat sich sein Volk ersehen wie ein Liebender die
Geliebte und er hat alles für sie getan, um sie schön
reich und fruchtbar zu machen. Über all die
Jahrhunderte hat Gott um dieses Volk geworben und
es nicht zu verstehen, dass dieses Bemühen keinen
Ertrag hatte. 

Einen Grund, warum Gott so zürnt benennt der
Prophet Jesaja dann in einem Wortspiel: ein gutes
Regiment wird erwartet und ein blutiges Regiment ist
geworden. Die Erwartung war Rechtsspruch, und
geworden ist Rechtsbruch. Deutlich wird, was Gott in
dieser Beziehung wichtig wäre, woran er erkennen
würde, dass seine Liebe, seine Erwählung erhört und
erwidert wird: In den Tagen von Jesaja sind göttliche



Macht und irdische Macht eine Einheit, Thron und
Altar. Und Gott zu ehren bedeutet die Mitmenschen zu
ehren. Das wäre Gott ein wohlgefälliger Gottesdienst.
Dass das eine ohne das andere nicht geht. Das ist die
Botschaft von Jesaja. Hier setzt das Lied des
Propheten an. Er will den Leuten ins Gewissen reden,
vor allem mahnt er die Reichen und Mächtigen, die
denken, sie können sich alles erlauben, wenn sie sich
selbst zum Gesetz, zum Recht erheben. Sich selbst
als Maß aller Dinge sehen – und Gott außen vor
lassen. Jesajas Kritik richtet sich vor allem gegen die
Ungerechtigkeit gegenüber Witwen und Waisen; das
Fehlen jeglichen Rechts für Elende und Arme, die
Übertretung der Gesetze oder die Erpressung. Er
spricht über die unmenschlichen Belastungen von
Sklaven, Zwangsarbeiterinnen und über den
Fremdenhass – die Unterdrückung von Fremden,
ebenso über die Übervorteilung von Leuten, die
Schulden gemacht haben und diese nicht zurück
zahlen können.
Die Opfer solchen Verhaltens sind nicht einfach
unsichtbar, sondern sie sind da, mitten in der
Gesellschaft. Jesaja sieht sie – und spricht die
E i n f l u s s r e i c h e n , d i e P o l i t i k e r u n d d i e
Machtausübenden an.

Jesajas Weinberglied ein Liebeslied? 



D i e D a r s t e l l u n g e i n e r e n t t ä u s c h e n d e n
Liebesbeziehung? 
Eein Protestsong?
Oder doch eher e in schar fes , endgü l t iges
Gerichtsurteil? 
Ist die Liebe stärker? 
Sind die Worte vielleicht aus Liebe gesungen? 
Kommt da noch was?
Vielleicht waren Sie auch schon verliebt oder lieben
immer noch. Was tut man nicht alles, wenn man liebt?
Sind diese Worte der erste Schritt wieder aufeinander
zu? 
Soll nach neuen Wegen gesucht werden? 

Das verschuldete Unrecht wird von Gott nicht
vergessen, aber vielleicht ist ein neuer Anfang
möglich? 

Die Zerstörung, die Katastrophe, die das Volk zur Zeit
Jesajas erlebt – und die viele als eine Strafe Gottes
deuten –, vielleicht kann sie ja auch als neuer Anfang
verstanden werden, wenn sie sich den Problemen
stellen. Vielleicht kommt nun der Weg des Segens, der
Weg des Friedens zwischen Gott und seinem Volk in
Gang?

Wir haben es schon gehört: Jesaja beschreibt in den
Bildern, wie unermüdlich der Weinbergbesitzer ist. Er



scheut weder Zeit noch Kosten. Das Liebesverhältnis
Gottes zu seinem Volk in der Geschichte ist aus einer
großen Schaffenskraft und Mühe von Seiten Gottes
entstanden. Immer wieder hatte Israel das Handeln
Gottes erlebt, rettend und beschützend, aber auf
Augenhöhe. Immer wieder hat es Bundesschlüsse
gegeben, Versprechungen, Abmachungen. Der
Bundesschluss am Sinai, bei dem die zehn Gebote an
das Volk gegeben werden, ist sicherlich der wichtigste.
Auch Israel hat den Bund zu halten: Beide Seiten
haben ihn zu halten, ihn zu erfüllen. Das sollen die
Zuhörer begreifen. Sie sollen Gott verstehen, hören,
was er will. Doch Geduld und Liebe können an ihre
Grenzen kommen.
Jesaja aber beklagt die innere Verkommenheit seines
Volkes Eine Umkehr im Handeln der Menschen ist
nicht in Sicht. Stattdessen herrschen Korruption und
Betrug in Israel.  Gottes Gebote und Weisungen sind
dazu da, um Ordnung in das Leben zu bringen nach
den Regeln Gottes. Aber die Machthabenden scheren
sich nicht darum. Sie führen ein Leben in Saus und
Braus und denken gar nicht daran, sich das zu Herzen
zu nehmen, was Gott sagt.

Gott ist an der Seite der Armen und Entrechteten zu
finden. Wie Machthabende, Reiche, Nachbar*innen,
Nächste mit ihnen umgehen, ist wesentlich für Gott.



Das, sein Maßstab dafür, ob Menschen seine Liebe
leben. 
Ich finde die Sozialkritik von Jesaja bemerkenswert
aktuel l . Was in unserer , s ich immer mehr
säkular is ierenden Gesel lschaft dabei immer
schwieriger zu vermitteln wird, ist, dass es uns als
Einzelne und als Gemeinschaft nottäte nach dem
Willen Gottes zu fragen und danach zu leben.

Doch wir können ja bei uns anfangen: Wie sieht es
tausende von Jahren später, bei uns aus? Wie
v e r h a l t e n w i r u n s a n g e s i c h t s k o n k r e t e r
gesellschaftlicher, sozialer, politischer, wirtschaftlicher
Ungerechtigkeit? 

Die Passions-; die Fastenzeit lädt uns ein über unsere
eingefahrenen Strukturen nachzudenken, uns Zeit und
Raum zu geben, um das eigene Verhalten auf den
Prüfstand zu stellen. 
Besteht zwischen meinem Glauben an Gott und
meinem Verhalten seiner Schöpfung und dem
Nächsten gegenüber eine Einheit?

Was kann ich wissen und tun, in Bezug
auf Ungerechtigkeiten in der Coronapandemie (Die
Armen sind viel schwerer betroffen als Reiche, bei uns
und weltweit.)
auf den Klimawandel



auf nachhaltiges Leben und Einkaufen
auf den Zusammenhang zwischen Ausbeutung und
Flüchtlingsströme, ….

Woran kann Gott erkennen, dass wir seine Liebe
erwidern? Was wäre Ihre Antwort? 
„Ich kaufe nachhaltig ein, ich habe meinen
Fleischkonsum reduziert, lebe sogar vegetarisch. Ich
fahre weniger Auto. Ich informiere mich gut, sorge
dafür, dass ich ein breites Wissen um die Dinge habe,
um in einer komplexer werdenden Umwelt einen
inneren Kompass zu behalten. 
Manchmal stimme ich einen Protestsong an, um mir
Mut zu machen….

All das sind sehr wichtige Schritte, die Früchte bringen
können. Gott wartet auf solche Früchte, ja er tut alles
dafür, dass wir sie hervorbringen können. Das sollten
wir zur Kenntnis nehmen und nicht vergessen!

Gemeinde kann dabei an Bedeutung gewinnen, als
Ort, an dem wir uns gegenseitig bestärken und uns
gemeinsam auf diesen Weg machen.  Denn nicht nur
die jüdischen Schwestern und Brüder sind Teil dieser
Liebesgeschichte, auch wir als Christinnen und
Christen sind darin verwickelt. Als die, die zu Jesus
gehören, der diese Tradition, diesen Glauben, diese
Liebe Gottes gelebt hat. Er hat gezeigt, wie dieses



L e b e n g e h t , w e l c h e G e s c h e n k e , w e l c h e
Entbehrungen, Herausforderungen und welchen
Wandel dieses Leben mit sich bringt. Dabei hat er
immer wieder nach Gottes Willen gefragt.
Fragen zu stellen, scheint mir überhaupt ein guter
Zugang zu sein. Fragen laden ein, über den eigenen
Tellerrand zu schauen, sie ermöglichen neue Prozesse
und setzen Verwandlung in Gang. 
Bedeutet mir die Option Gottes für die Armen etwas?
Spüre ich eine Reaktion: Zustimmung, Abkehr?
Was genau hindert mich, all das, was ich längst als
richtig erkannt habe, in die Tat umzusetzen?
Was befürchte ich? 
Wen fürchte ich? 
Welche St imme in mir , läss t dem inneren
Schweinehund so viel Raum?
Was könnte ein erster kleiner Schritt in eine neue
Richtung sein?
Wen kann ich um Hilfe fragen?

Reminiszere heißt: „Gedenke, Herr, an deine
Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit
her gewesen sind.“ 

Barmherzigkeit und Güte richten und begründen die
Welt, darauf hoffen wir. Der Predigttext aus dem
Jesajabuch erinnert uns daran, wie sehr Gott liebt. Und
seine Liebe hofft und erwartet, gehört und erhört zu



werden.  Dahinter steht eine emotionale Bitte, eine
Aufforderung, sich das Leben genau anzuschauen und
zu fragen, was der Wille Gottes ist: dass die Welt
bewahrt wird im Frieden zu bleiben und alles Leben in
ihr durch das füreinander - Einstehen der Menschen
getragen ist!

Wie würde unser, mein und Ihr Leben aussehen, wenn
es vor allem darum ginge, Göttliches zu finden im
Herzen und in den Augen eines jeden Menschen? 
Wie lebe ich, wenn mir klar ist, ich verdanke mich mir
nicht selbst, sondern mein Leben habe ich aus Gottes
Hand? 
Ohne seine Güte und Barmherzigkeit könnte ich gar
nicht leben – glaube ich das wirklich, oder versuche ich
jeden Tag das Gegenteil zu beweisen?
Was bedeutet es mir, dass der Weinbergbesitzer
seinen Weinberg hegt und pflegt?
Wie gestaltet sich mein Leben, wenn ich darauf
vertraue? 
Der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere
Vernunft, der halte in all diesen Fragen unseren
Verstand wach und unsere Hoffnung groß und
stärke unsre Liebe in Christus Jesus. Amen 



EG 432 Gott gab uns Atem

Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns
Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht diese Erde



zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will
nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf
sie schön.

Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns
Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit uns die Erde
verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. Gott will
mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins
Leben gehn.
Fürbitten
Gott,
erinnere dich an deine Barmherzigkeit und Güte,
die von Ewigkeit her gewesen sind, und sieh auf uns
und unsere Welt!

Wir bitten dich für alle, die es schwer haben. 
Lass sie deine Gegenwart spüren und zeige ihnen
Wege, die sie gehen können!

Wir bitten dich für die, die dem Bösen nicht
standhalten.
Lass sie umkehren und zurückfinden!

Wir bitten dich für alle, die sich umsonst mühen. 
Lass sie nicht verzweifeln und lass sie zu ihrem Ziel
finden!

Wir bitten dich für alle Liebenden. Schütze und
begleite sie!



Wir bitten dich für alle, die krank sind. Schenke ihnen
Gesundheit!

Wir bitten dich für alle, die du aus dieser Welt zu dir
gerufen hast. 
Vollende sie in deinem Reich und sei mit allen, die um
sie trauern!

Alles, was wir noch auf dem Herzen haben, bringen wir
in der Stille vor dich…

Wir schließen unsere Bitten zusammen in dem Gebet,
das Jesus Christus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit . Amen.



EG 620 Gottes Liebe ist wie die Sonne

2 Sie kann dich verändern, macht das Leben neu.
3 Nichts kann uns von ihr scheiden, was auch immer
es sei.
4 Denn der Herr dieser Liebe, Christus Jesus, ist treu.

Segen
Gott segne dich und behüte dich,
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und
schenke dir seine Liebe und seinen Frieden.
Amen 

EG 326.7 Ich will dich all mein Leben lang,
O Gott, von nun an ehren; man soll, o Gott, den 
Lobgesang an allen Orten hören.



Mein ganzes Herz ermuntre sich,
Mein Geist und Leib erfreue sich.
Gebt unserm Gott die Ehre!


