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Gottesdienst zum Sonntag Reminiszere 
28. Februar 2021 in Großaspach 

Predigt zu Jesaja 5 (Das Weinberglied) 
 

Wochenspruch Römer 5, 8b 
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren.     
 

Thema: Reminiszere (lat.) = „Gott gedenkt“ (siehe Psalm 25) 
 
 

Psalm 25   

Nach dir, HERR, verlanget mich.  
Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

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

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 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! 
 
 

Eingangsgebet  

Gott, dass du meiner gedenkst, berührt mich und streichelt meine Seele.  
Und mehr noch: Dass du meiner gedenkst barmherzig und voller Güte,  
belebt mich und macht mir Mut. 
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Du weißt, HERR, was sich auf meiner Seele angesammelt hat, 
das mich beschwert und mir viel Kraft raubt: Hoffnung eingebüßt, Orien-
tierung verloren, Perspektiven aus den Augen verloren 
und verwirrt vom Zeitgeist – wahre Krafträuber sind das! 
Gott, schaffe Klarheit in meinem Geist; 
gib neue Beständigkeit und Vergebung, wo ich schuldig 
geworden bin. Weise mir deinen Weg, HERR – 
und begleite mich mit deiner Liebe. 
 
 

Schriftlesung:  Aus 1. Mose 2 + 3 und aus Psalm 80 
Einführung    Wenn wir vom Glauben reden, gebrauchen wir viele Bilder. 

Etwa: Gott, der gute Hirte, und der Mensch das Schäfchen, das in seiner 

Obhut leben darf. Um des Menschen Verhältnis zu Gott geht es, um Be-

ziehung: Er der Schöpfer, wir seine Geschöpfe. Ein sehr wichtiges Bild der 

Bibel, um die Beziehung von Gott und Mensch zu zeigen, ist der „Garten“. 

Auf das erste Garten-Bild stoßen wir bereits auf den ersten Seiten der 

Bibel. Kirchengemeinderat Dirk Bendrich wird uns ein paar Verse aus dem 

2. Kapitel des 1. Mosebuchs lesen.   

Lesung 1   Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten 

hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott der 

HERR ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen 

und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den 

Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und Gott der HERR nahm 

den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und 

bewahrte. Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: „Du 

darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Er-

kenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen; denn an dem 

Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben.“ 

Weiterführung    Wie diese Garten-Geschichte weitergegangen ist, ist 

vielen gut bekannt: Die Schlange, die Verführung, der Ungehorsam – am 

Ende werden die beiden ersten Menschen des Gottesgartens verwiesen. 

„Draußen“ müssen sie nun leben, „draußen“, wo gilt:   

Lesung 2      Mit Mühsal sollst du dich vom Acker nähren ein Leben lang. 

Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem 

Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 

du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. 

Weiterführung    Aber Gott ist treu, unwandelbar treu seinem Geschöpf 

Mensch. Er „gedenkt“ seiner geliebten Menschen: Reminiszere ! Der Name 
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des heutigen Sonntags begegnet auch hier im Handeln Gottes. Denn drau-

ßen und „jenseits von Eden“ schafft er erneut einen „Garten“ – Israel, das 

Land der Verheißung, wo Milch und Honig fließen. Zum besonderen Bild 

der Beziehung von Gott und Mensch wird nun der Weingarten, der Win-

gert. Das Volk Israel ist der Weinstock und das Land Kanaan der Weinberg 

Gottes. Im 80. Psalm heißt es: 

Lesung 3      Du hast einen Weinstock aus Ägypten geholt, hast vertrieben 

die Völker und ihn eingepflanzt. Du hast vor ihm Raum gemacht und hast 

ihn einwurzeln lassen, dass er das Land erfüllt. Du hast seine Ranken aus-

gebreitet bis an das Meer und seine Zweige bis an den Strom. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Das Fest war in vollem Gange – damals in Israel, als die 

Weinberge abgeerntet waren und der Traubensaft gekeltert. Eine präch-

tige Ernte hatten sie wieder eingefahren, Weintrauben in Hülle und Fülle, 

und noch vieles mehr. Denn auf den sonnenverwöhnten Hängen Judas 

und den fruchtbaren Tälern Israels wuchsen Granatäpfel und Datteln, Oli-

ven und Feigen, Mandeln, Kräuter, Gemüse und Getreide. Den Abschluss 

des Erntejahres bildete die Traubenlese. Und dann folgte das große Fest: 

Wallfahrtsfest im Herbst in Jerusalem. Thema: Gott loben für die Erträge 

des Jahres, Gott danken, dass er seinem Volk dieses fruchtbare Land ge-

schenkt hatte, diesen einzigartigen „Weinberg Gottes“, in den er sein er-

wähltes Volk - seinen Weinstock - eingepflanzt hatte. Ja, Gott hatte Wort 

gehalten, als er den Vorfahren in der Sklaverei Ägyptens versprochen 

hatte: „Ein Land, wo Milch und Honig fließen“ – dorthin will ich euch füh-

ren.  

Dank war also angesagt in diesen Tagen in Jerusalem. Routiniert wie im-

mer brachten sie die vorgeschriebenen Opfer im Tempel dar und geübt 

vollzogen sie die erlernten religiösen Riten und Gebete - und dann feierten 

sie ausgelassen, tanzten und sangen, aßen und tranken und ließen es sich 

wohl sein. Plötzlich aber trat ein Mann auf, verschaffte sich Gehör in der 
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Rolle eines Sängers, eines Bänkelsängers. Bänkelsänger waren damals be-

kannt; mit ihren Liedern, Balladen oder Moritaten pflegten sie ihr Publikum 

anzusprechen und zu unterhalten. Von einem Weinberg wird dieser be-

sondere Bänkelsänger gleich singend berichten, genauer: Von seinem 

Freund, der einen Weinberg erworben und anlegt hatte. Die Menschen 

damals hörten mit geübten Ohren und vermuteten wohl sogleich: Das 

könnte ein Liebeslied werden; denn das Bild „Freund und Weinberg“ 

pflegte im Alten Israel häufig für ein Liebespaar zu stehen: Der Weinberg 

dabei die schöne und betörende Braut, nach deren wunderbaren Früchten 

der Freund-Bräutigam tiefes Verlangen hegt. Und nun beginnt dieser Bän-

kelsänger mit Namen Jesaja zu singen… und noch strahlen die Augen vie-

ler voller Erwartung. (Wir finden dieses Weinberglied im 5. Kapitel des 

Jesaja-Buches.) 

Singen will ich für meinen Freund, ein Lied von meinem Freund und sei-

nem Weinberg: Einen Weinberg besaß mein Freund auf einer fetten Höhe. 

Umgegraben hatte er ihn, von Steinen befreit und dann eingepflanzt in 

den Boden edle Reben. Einen Turm hatte er gebaut und eine Kelter ge-

graben; und nun wartete er darauf, dass sein Weinberg gute Trauben 

brächte; aber er brachte schlechte. Und nun, ihr Bürger Jerusalems und 

ihr Menschen von Juda: Richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg! 

Was hätte ich noch mehr tun sollen an meinem Weinberg? Warum hat er 

dann schlechte Trauben gebracht, während ich doch darauf wartete, dass 

er gute brächte?  

Die Stimmung kippt an dieser Stelle, liebe Gemeinde; nicht mehr fröhlich 

strahlende Augen sehen den Sänger Jesaja nun an, sondern Blicke des 

Entsetzens und des Zorns treffen ihn. „Du Miesepeter!“ mag man ihm so-

gar zugerufen und „du Spaßbremse!“ zu ihm hin gezischt haben; 
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„verschone uns doch wenigstens heute und auf diesem schönen Fest mit 

deinem ewigen Genörgel und deinen moralin-sauren Worten und Liedern!“  

Liebe Gemeinde. Jesaja hatte es alles andere als leicht; auch Jeremia oder 

Hosea oder Micha. Was diesen namhaften Propheten allesamt gemein ist: 

Sie weisen auf eine schwerwiegende Fehlentwicklung hin. Und sie berufen 

sich dabei auf Gott selber. Ob Jesaja, Jeremia, Hosea oder Micha – scho-

nungslos zeigten sie auf, dass der religiöse Betrieb im Garten Gottes zwar 

prächtig war, aber halt gottlos. Scharfer Tobak, scharfe Wortwahl! Aber 

gottlos ist Religion und Glaube, wo der religiöse Mensch Gott seinen Platz 

und seine Rolle zuweist. Gott darf dabei noch jene Rolle spielen, die man 

ihm zu spielen gestattet. Der HERR des Gartens wird quasi enteignet; die 

Pächter und Verwalter putschen, reißen an sich, was eigentlich einzig 

Recht und Sache des Besitzers ist. Darum noch einmal dieser provokante 

Satz: Gottlos ist Religion und Glaube, wo der religiöse Mensch Gott seinen 

Platz und seine Rolle zuweist. Das kann sehr verschieden aussehen. In 

Kriegszeiten darf Gott dann die Waffen segnen und den eigenen Soldaten 

das gute Gewissen geben, auf der richtigen Seite zu stehen, zum Krieg 

selber darf er allerdings nichts mehr sagen. Im Moskau unserer Tage darf 

Gott „Mütterchen Russland“ segnen, wenn Staatspräsident Putin einem 

kirchlichen Hochamt des russisch-orthodoxen Patriarchen beiwohnt und 

die beiden sich in Eintracht ablichten lassen; für Alexej Nawalny im Straf-

lager und die vielen anderen Opfer des menschenverachtenden Regimes 

ist Gott natürlich nicht zuständig. Da würde der Herr Putin dann wohl von 

unerwünschter göttlicher „Einmischung in innere Angelegenheiten“ spre-

chen und Gott mit einer diplomatischen Note, wenn nicht gar mit Auswei-

sung drohen. Ich muss leider befürchten, dies etwas sarkastisch auszu-

drücken, dass der Herr Patriarch das entweder auch so sieht oder wenigs-

tens akzeptiert, um in der Gunst des Diktators zu bleiben und natürlich 
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„seinen“ Gott vor der Ausweisung zu bewahren. Aber wir brauchen gar 

nicht bis nach Moskau gehen, um die religiöse Praxis der restriktiven Platz-

zuweisung an Gott zu finden, sondern können in unserem eigenen Umfeld 

bleiben: Wenn Gott zwar zuständig ist fürs private Wohlergehen, für Er-

folg, Schutz, Sündenvergebung, Trost und ethische Orientierung im Priva-

ten; für gesellschaftspolitische Fragen oder ökonomische Entscheidungen 

ist er hingegen nicht zuständig. Gar nicht sogar! Da gelten angeblich an-

dere Spielregeln und mit der Bergpredigt könne man ja nicht ernsthaft 

Politik machen wollen. Ob man bei solchem Denken aber nicht von religi-

öser Schizophrenie reden muss –gespaltene Persönlichkeit, zerteiltes 

Herz: Was ich als Christenmensch im privaten Umfeld niemals hinnehmen 

würde, das akzeptiere ich im Großen von Politik und Wirtschaft ganz 

selbstverständlich und nicht selten profitiere ich sogar davon – und um 

noch einen d`raufzusetzen sage ich: Den Profit aus dem großen Unrecht 

verstehe ich – jetzt wieder privat – womöglich sogar als Segen, der mir 

von Gott zukommt!?  

Genau damit, liebe Gemeinde, hatten die Propheten des Alten Israel zu 

tun. Die Religion war nicht die Wurzel, aus der Gemeinschaft erwuchs und 

deren Gestalt man wirklich ansah, welcher Art diese Wurzel war; die Reli-

gion war allenfalls das Sahnehäubchen. Die Wurzel hat Kraft zur Gestal-

tung, das Sahnehäubchen ist allenfalls Beiwerk.  

Die Propheten sprachen es unzweideutig aus, legten die Finger in die Wun-

den der damaligen gesellschaftlichen, ökonomischen und finanziellen 

Wirklichkeit. Wer heute liest, was sie wagten, von sich zu gegeben, unge-

schminkt zu benennen und wie konkret sie dabei ein ums andere Mal und 

geradezu penetrant die Frage mangelhafter oder auch fehlender Gerech-

tigkeit angesprochen haben, kann sich bloß wundern, wie harmlos 
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innerlich und rein privat und denkfaul und darum oft so belanglos christli-

che Verkündigung von heute sein kann.  

Liebe Gemeinde. Jesaja lässt sich nicht einschüchtern, ließ sich damals 

von den bösen Blicken nicht den Mut rauben, sondern stimmt mutig die 

letzte Strophe seines Weinbergliedes an und singt: Doch nun will ich euch 

wissen lassen, was ich für meinen Weinberg tun will: Sein Zaun soll weg-

genommen werden, dass er verwüstet und zur Weide werde, und seine 

Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst 

liegen lassen, dass er nicht beschnitten und nicht gehackt werde, sondern 

Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass 

sie nicht darauf regnen.  

Einer Gerichtsrede begegnen wir in dieser letzten Strophe von Jesajas 

Weinberglied, liebe Gemeinde. Wer aber nun gehört haben will, der belei-

digte Gott hole sich nun seine Hoheit mit Gewalt zurück und strafe dabei 

den übergriffigen Menschen, hat nicht wirklich zugehört. Denn Gott, der 

nicht aufhört unserer zu gedenken – reminiszere!, Gott, der nicht aufhört, 

um uns zu sorgen, ist kein Drein- und kein Draufschläger. Auch hier nicht. 

Niemals. Gott handelt anders. Er überlässt den Menschen seinem Über-

mut. Den Zaun des Weinbergs nimmt er weg, verkündet Jesaja – das ist 

alles, das ist seine „Strafe“, sofern dieses Wort hier überhaupt Verwen-

dung finden soll. Wo der Zaun fehlt, haben die Kräfte jenseits des Zauns 

freie Bahn. Sie zertreten, zertrampeln und verwüsten; Pflege des Wertvol-

len findet nicht mehr statt, und darum haben Disteln und Dornen ihre 

große Stunde.  

Liebe Gemeinde. Ob uns diese Bildwelt prophetischer Verkündigung nicht 

munter und wach machen sollte? Uns Kirchen und kirchliche Gemeinschaf-

ten, Christinnen und Christen Europas von heute. Ist es nicht das, was wir 

erleben: Der Zaun scheint eingerissen. Der schützende Zaun, den der 
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Christusglaube und seine guten Gebote geben wollen und geben können. 

Der Zaun gemeinsamer Hoffnung. Der Zaun gemeinsamer Werte. Der 

Zaun gemeinsamen sich vor Gott verantwortlich Wissens.  

Ob wir diesen Zaun fast eingebüßt haben oder wenigstens am Einbüßen 

sind, weil der Glaube nur Privatsache sein darf, Sahnehäubchen, statt 

starke Wurzel? Sonntagsangelegenheit, aber bei den entscheidenden Fra-

gen des gesellschaftlichen und politischen Werktags ausgeschlossen?  

Es muss nicht so bleiben. Nichts muss so bleiben, wie es sich eingebürgert 

hat. Nichts muss unfruchtbar bleiben, wo Gott neu reden darf und dabei 

wieder Frucht schaffen wird. Der Weinberg Gottes – er wartet auf einen 

neuen Zaun. Einen heilsamen. Einen, der das Schutzbedürftige und Wert-

volle im Weinberg Gottes pflegt und hegt. Einen, der unserer Welt und 

ihren angstgeplagten Menschen Flügel der Hoffnung und geben und neues 

und belastbares Vertrauen schaffen wird.  

Gott, gedenke unserer!  

Schöpfer, gedenke deines Gartens, den du uns anvertraut hast!  

Vater im Himmel, gedenke deines Weinbergs,  

der in dieser Welt Zeugnis von deiner Liebe und Gerechtigkeit geben soll.   
 
 

Fürbittengebet 

Himmlischer Vater, gedenke unserer! 

Suche uns, wenn du deiner Barmherzigkeit gedenkst,  

und finde uns, wenn du deiner Treue gedenkst.  

Du weißt, HERR, wie oft wir gefunden werden müssen, 

weil wir uns verlaufen oder verrennen, 

verbohren in unsere eingefahrene Weltsicht 

und einigeln in unsere schönfärberische Selbstwahrnehmung. 

Gott, du kennst uns, weißt um unser menschliches Herz, 

das hart und weich zugleich ist: 

Fähig zur Liebe, aber auch entflammbar für den Hass. 

Du weißt, dass uns oft Lebensangst umtreibt: 
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Die Angst zu verlieren, zu kurz zu kommen 

und dabei das Leben zu verpassen. 

Gott, lass uns bei dir Ruhe und Unruhe zugleich finden:  

Ruhe für unser ruheloses Kreisen um uns selber 

und endlich Unruhe über den Zustand unserer Welt.  

Die Liebe zu deiner Welt muss uns unruhig machen  

und herausholen aus der Lethargie des angeblich Unveränderlichen.   

 
 

Martin Kaschler 
Großaspach, 28. Februar 2021 

 


