
 
 
 

2. Sonntag der Passionszeit „Reminiszere“ Gottesdienst in 
der Verbundkirchengemeinde Dobel-Neusatz-Rotensol 
 
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. 
(Römer 5, 8) 
 
Was für eine Liebe zu uns!!! Ganz herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst am 2. Sonntag in der Passionszeit 
in jedem Haus. Eine Premiere für mich, einen Gottesdienst zu feiern und mein Haus nicht zu verlassen! Ich 
habe viel kennen gelernt in den letzten, fast 12 Monaten, Corona-Zeit. Doch das heute ist für mich eine Premi-
ere und ich freue mich darüber. Vielen Dank für die Unterstützung vor Ort bei Ihnen und ihr Vertrauen zu mir, 
das sie alle mir das auch zutrauen und auch heute vor ihrem Computer sitzen oder auch zuhause diese Seiten 
in die Hand nehmen, um zu hören was Gott heute für Sie vorbereitet hat. 
Vor allem freut es mich, mit Ihnen zusammen singen zu können. 
 

Erneure mich, o ewigs Licht (Evangelisches Gesangbuch 390, 1-3) 
 

 
 

2) Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, 
der dir mit Lust Gehorsam leist' 
und nichts sonst, als was du willst, will; 
ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll. 

3) Auf dich lass meine Sinne gehn, 
lass sie nach dem, was droben, stehn, 
bis ich dich schau, o ewigs Licht, 
von Angesicht zu Angesicht. 
 

Wir beten 
Oh Herr, mein Herz ist voll Verlangen nach Nähe. Nach Nähe zu Dir. Meine Seele ist voll Hoffnung, ich vertraue 
jeden Tag aufs Neue darauf, dass Du mir hilfst. Lass mich aufatmen, bei Dir, jetzt hier – dort wo ich sitze, wo 
ich lausche auf Dein Wort, die Lieder und Melodien, die zu diesem Gottesdienst gehören. Öffne mein Herz und 
meine Ohren, damit ich wachsam bin und höre, was Du mir sagen möchtest. 
Nimm alles was mich in Gedanken noch abhält vom Hören nun in der Stille an: 
 
Gedenke, Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Amen 
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Du schöner Lebensbaum des Paradieses (EG 96, 1-6) 
 

 
 

2. Nur unsretwegen hattest du zu leiden, 
gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. 
Für unsre Sünden musstest du bezahlen 
mit deinem Leben. 
 
3. Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, 
dass allen denen wir auch gern vergeben, 
die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, 
selbst sich verfehlten. 

4. Für diese alle wollen wir dich bitten, 
nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen, 
dass wir mit allen Heilgen zu dir kommen 
in deinen Frieden. 
 
5. Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen, 
nimm unsren Geist, Herr, auf in deine Hände, 
dass wir zuletzt von hier getröstet scheiden, 
Lob auf den Lippen: 
 

6. Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, 
er ist der Retter der verlornen Menschheit, 
hat uns erworben Frieden ohne Ende, 
ewige Freude 

 
 
 
Predigt 
Liebe Gemeinde, 
wir singen an Kinderbetten und an Gräbern. In der Not und in der Freude. Wir singen, »weil wir allein sind und 
weil wir zusammen sind«. Weil wir verliebt sind und weil wir von der Liebe enttäuscht sind. Wir singen,  »da-
mit wir uns deutlicher hören, damit wir uns vollständig vorkommen.« Was sich mit Worten nur unvollständig 
sagen lässt, das kann das Lied zusammenbringen.  
Lieder, Melodien bringen uns in Bewegung, verändern uns. Ich denke hier z.B. an einen jungen Teilnehmer der 
Casting Show „The Voice of Germany“ im letzten Jahr. Er konnte beim Singen das Problem des starken Stot-
terns fast komplett „ausblenden“. So ist es ihm möglich Gefühle im Singen zu transportieren, die er mit spre-
chen nur schwer vermitteln kann.  
Mit einem Lied speichern wir Gefühle. Liebe und Schmerz. Und das eine im andern: den Schmerz in der Liebe 
und die Liebe noch mitten im Schmerz. 
 
So ist es auch im sogenannten Weinberglied des Jesaja. Es ist das Lied von einer großen Liebe und ihrer großen 
Enttäuschung. 
 

  



 

Seite 3 von 6 

I. »Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen …« 
 

In Gedanken sind wir auf einen Platz in Jerusalem versetzt. Lär-
mendes Gedränge herrscht ringsum. Plötzlich verschafft sich ein 
Sänger Gehör: »Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde sin-
gen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg …«.  
Das laute Stimmengewirr verebbt und die Menge rückt gespannt 
zusammen. Das Stichwort »Weinberg« lässt sie aufhorchen. Mit 
ihm vergleicht der Liebhaber in Israel gerne seine Braut. Eine Be-
ziehungsgeschichte darf erwartet werden. Für Spannung ist ge-
sorgt. Das hört man doch immer gerne. 
 
Gesungen wird von einem Weingärtner. Der investierte in seinen 

Weinberg seine ganze Arbeitskraft und nicht wenig Kapital dazu.  
Was ein Besitzer seinem Gut angedeihen lassen kann, hat er getan. Er hat sich abgemüht dabei und es in jeder 
Hinsicht an nichts fehlen lassen. Den schönsten Platz hat er sich ausgesucht, beste Lage. 
Den Boden beackert, die Steine geklaubt und die edelsten Stöcke gepflanzt. Er baute einen Turm hinein, schuf 
eine Kelter für den Wein.  
Dann hat er sich nach allen Regeln der Weinbaukunst voll reingehängt! Nicht nur ein bisschen Anstrengung 
investiert, nein gleich ganze Sachen gemacht!  
Nicht kleckern – glotzen war die Devise. 
 
Dann galt es nur noch zu warten. 
Der Sänger singt das alles mit einem Unterton, der zu verstehen gibt: Hier geht es um eine Arbeit, die viel 
Liebe braucht, und um eine Liebe, die viel Mühe und Geduld verlangt. Auch daran hat es der Freund nicht feh-
len lassen. Besser kann eine Liebesgeschichte gar nicht anfangen. Und auch die Bestellung eines Weinbergs 
nicht. Der Freund darf mit gutem Recht auf gute Früchte hoffen. Und wir, die sein Lied hören, mit ihm. Denn es 
wird ja nichts gesungen von schlechtem Wetter, Hagel-schlag, zu viel oder wenig Regen… 
.Nichts davon ist wohl eingetreten. Alle ist gut, verläuft nach Plan und hört sich stimmig an ... 
 

II. »… aber er brachte schlechte Trauben« 
 
ABER - stattdessen kommt ein enttäuschtes Aber: »Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht! 
 
Das gibt dem Lied eine bittere Wendung. Es wird zum Klagelied. Die ganze Arbeit – umsonst getan! Und alle 
Anstrengung: vergebliche Liebesmüh! 
Saure, faulige Beeren, das ist schlimmer als nichts. Es mag Jahre geben, in denen nicht genug Regen gefallen ist 
und die Früchte ausbleiben. Kummer ist jeder Bauer gewöhnt.  
Aber dieser Weinberg hat nicht nichts gebracht.  
Die Edelreben haben miserable, trügerische Frucht getragen. Das ist Ver-rat am Fleiß und Schweiß – ja auch an 
der Liebe! Sobald Liebe mit im Spiel ist tut es besonders weh. 
 
Wie viele Ideen haben kleine Theater sich während des Lockdowns ein-fallen lassen, um überhaupt spielen zu 
können. In Gartenlauben, auf Balkonen und in Hinterhöfen haben Schauspieler Lesungen angeboten, die man 
exklusiv buchen konnte. Wie viel Mühe haben sich Gastronomen gemacht, um ihre Gäste dennoch gut emp-
fangen und bewirten zu können. Manche von ihnen  
mussten aufgeben. Dabei hatten sie so viel Leidenschaft hineingesteckt! 
 
Auch zwischen Menschen kann es so kommen. Da war einmal so viel Hingabe. Und dann wird sie abgewiesen. 
Keine Schmach kann größer sein, keine Demütigung sitzt tiefer als eine zurückgewiesene Liebe. Aus Freunden 
werden Feinde. Ehen werden zur Hölle füreinander, weil keiner so gut weiß, wie man den Partner verletzen 
kann, wie der Mensch, mit dem man viele Jahre zusammengelebt hat. Liebe und Enttäuschung, Hingabe und 
Hass – Gegensätze die doch ganz nahe beieinander liegen. 
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III. »Nun richtet … zwischen mir und meinem Weinberg!« 
 
»Nun richtet … zwischen mir und meinem Weinberg!« Eigentlich braucht es diese Aufforderung gar nicht 
mehr. Das Urteil haben wir doch schon gefällt, oder? 
Die Hörer sind empört. Und wenn sie gefragt werden, was für ein Werk an jenem Weinberg denn noch zu tun 
geblieben wäre, kann die Antwort nur lauten: nichts, aber auch gar nichts mehr! 
Doch die Antwort bleibt aus. Die Hörer schweigen. Ahnen sie bereits, dass sie sich damit selbst das Urteil sprä-
chen? Aber hüten wir uns davor, nun unsererseits über sie das Urteil zu sprechen! Wir sprächen es wiederum 
auch über uns selbst! 
 
Auch uns heutigen Hörerinnen und Hörern ist nicht der Part des ent-täuschten Weingärtners zugedacht.  
Nicht wir selbst sind an der Stelle die enttäuschten, die vielleicht über eine menschliche Enttäuschung klagen 
oder denen in den letzten Monaten so viel Schweres zugemutet wurde und wir deshalb so schön klagen dürf-
ten wie es hier ein Sänger für seinen Freund tut. 
 
Aber nicht wir sind gemeint, sondern Gott ist es, für den der Sänger das Wort ergreift. 
Gott hat seinem Volk gegeben, was es braucht. Es kann leben, wie es Gottes Willen entspricht. Denn Gott hat 
ihm das Gesetz gegeben. Und durch sein Volk ist es auch uns zugekommen. 
 
Das Gesetz ist für Israel göttliche Lebenshilfe. Man kann sich darin bergen. Wie ein Weinberg innerhalb seiner 
Mauern, die ihn schützen vor Unheil. 
 
Wer meint, er müsse dauernd auf der Hut sein vor den Forderungen und Verboten, der verfehlt den Sinn des 
Gesetzes. Das Gesetz will, dass alle leben können, auch die Schwächsten! An ihnen erweist sich, ob das Gesetz 
seinen Sinn erfüllt. Der Mensch, der sich nicht selber helfen kann – der vor allem braucht das Gesetz.  
 
Eine Gesellschaft, die nicht mit den Schwachen solidarisch ist, bricht das Gesetz und macht aus der göttlichen 
Wohltat selber eine Untat. 
Am Ende unseres Liedes heißt es: Er hoffte auf Rechtsspruch, und erntete Rechtsbruch; statt Liebe und Treue’, 
nur Hilfeschreie. 
 

IV. »Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will.« 
 
Das Unrecht schreit zum Himmel und erweckt Gottes Zorn. Unser Lied zeigt uns Gott als einen Gott voller Emo-
tionen. Voller Liebe, aber auch voller Enttäuschung, voller Schmerz.  
»Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will.«  
 
Auch nicht einen Handschlag will er mehr an seinen Weinberg verschwenden. Mauer und Hecke sollen abge-
rissen und dann die Anpflanzung sich selber überlassen werden. Keine Hacke wird die Erde wieder lockern, 
keine Schere den Wildwuchs herunterschneiden. Dornen und Disteln, die Feinde jeder Ackerkultur, werden 
gedeihen. Es soll sich zeigen, was herauskommt, wenn ein Weingärtner seinen Weinberg sich selber überlässt. 
Sich selber überlassen, ist der Weinberg nichts mehr wert. 
 
Wir hingegen sind sogar stolz darauf und fühlen uns heldenhaft dabei, uns selber überlassen zu sein! Doch 
wenn wir diejenigen sich selber überlassen, die sich nicht allein helfen können, dann begehen wir Unrecht an 
der Menschlichkeit. Dagegen erhebt das Weinberglied Klage. Es findet sich nicht damit ab, dass einer zum an-
dern sagt: Sollte ich meines Bruders Hüter sein?  
 
Denn genau das sollen wir nach Gottes Willen sein! Üben wir es wieder ein zu sagen: Ja, ich bin dein Hüter, 
Bruder! Wie sollte ich nicht deine Hüterin sein, Schwester? Und leben wir es auch, »damit es anders an-fängt 
zwischen uns allen.«  
 
Seinen Weinberg sich selber zu überlassen, schmerzt Gott. Das Weinberglied lässt uns seinen Schmerz nach-
empfinden. Die Bibel speichert die Schmerzgeschichte Gottes. Und sie speichert die Schmerzgeschichten von 
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Menschen. Die Erfahrung von Schmerzen teilen Gott und Menschen. Es ist so etwas wie ein gemeinsam zu sin-
gender Refrain von Gott und von uns Menschen. 
 
Wenn wir unser Lebenslied singen, fragen wir immer wieder: Warum lässt Gott menschliches Leid zu?  
 
Könnte es nicht sein, dass Gott dann in seinem Lied die Frage stellt, wie Menschen sein Leid zulassen können? 
Was ist Gottes Passion denn sonst, wenn nicht ein Leiden aus Liebe? Eine Leidenschaft für das Leben! 
 

V. »Seine Pflanzung, an der sein Herz hängt« 
 
Auch in seiner Enttäuschung spricht Gott immer noch von »seinem« Weinberg. Er ist und bleibt trotz allem 
»seine Pflanzung, an der sein Herz hängt«. 
 
Mitten im Schmerz wird eine Liebe für das Leben spürbar. Und das ist auch bei diesem Lied nicht anders. Denn 
wo das Lied zu Ende scheint, ist noch nicht das Ende. 
Wir singen und singen weiter an Kinderbetten und an Gräbern. In der Not und in der Freude. Wir singen, weil 
das Lied noch nicht zu Ende ist und weil es eine Hoffnung gibt, wie wir sie jetzt nur ahnen. Von ihr singt das 
zweite Weinberglied im Jesajabuch: »Zu der Zeit wird es heißen: Lieblicher Weinberg, singet von ihm! Ich, der 
Herr, behüte ihn und begieße ihn immer wieder. Damit man ihn nicht verderbe, will ich ihn Tag und Nacht be-
hüten.«   Amen. 
 

Oh Herr, nimm unsre Schuld (EG 235, 1-4) 
 

 
 

2. Wir trauen deiner Macht 
und sind doch oft in Sorgen. 
Wir glauben deinem Wort und fürchten doch 
das Morgen. 
 

3. Wir kennen dein Gebot, 
einander beizustehen, 
und können oft nur uns und unsre Nöte sehen. 

4. O Herr, nimm unsre Schuld, 
die Dinge, die uns binden, 
und hilf, dass wir durch dich den Weg zum andern finden. 

 
 
Wir beten 
Herr, denke an deine Barmherzigkeit. Denke an die Sorgen, die wir uns machen. 
Gedenke der Tränen, die wir weinen, denn dein Gedenken heilt und erlöst. 
Vor dir denken wir an die Menschen in unserer Umgebung, in den Familien, im Freundeskreis, die leiden. 
Die Menschen die krank geworden sind, die jetzt heute im Krankenhaus liegen müssen und einsam sind, weil 
niemand sie besuchen darf. 
Wir denken an die Menschen, die vor Sorge die Sonne kaum mehr wahrnehmen können und sich nicht mehr 
aufraffen können. 
Wir denken an die jungen Menschen, deren Leben so viel anders verläuft als sie sich das wünschen. 
Herr, wir bitten dich um Geduld, um Zuversicht, um Gesundheit, um Fürsorge für Andere und einen wachen 
Blick für die Not des Nachbarn. Schenke uns Barmherzigkeit, wie auch wir sie von dir als Geschenk in Empfang 
nehmen dürfen. 
Wir bitten dich um Mut und Zuversicht für dies vor uns liegende Passionszeit und den Weg in Richtung Ostern. 
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Wir beten gemeinsam, wie Du es uns gelehrt hast: 
Vater unser im Himmel … Amen 
 

Nun lob, mein Seel, den Herrn (EG 289, 2 & 4) 
 

2. Er hat uns wissen lassen 
sein herrlich Recht und sein Gericht, 
dazu sein Güt ohn Maßen, 
es mangelt an Erbarmung nicht; 
sein’ Zorn lässt er wohl fahren, 
straft nicht nach unsrer Schuld, 
die Gnad tut er nicht sparen, 
den Schwachen ist er hold; 
sein Güt ist hoch erhaben 
ob den’, die fürchten ihn; 
so fern der Ost vom Abend, 
ist unsre Sünd dahin. 

4. Die Gottesgnad alleine 
steht fest und bleibt in Ewigkeit 
bei seiner lieben G’meine, 
die steht in seiner Furcht bereit, 
die seinen Bund behalten. 
Er herrscht im Himmelreich. 
Ihr starken Engel, waltet 
seins Lobs und dient zugleich 
dem großen Herrn zu Ehren 
und treibt sein heiligs Wort! 
Mein Seel soll auch vermehren 
sein Lob an allem Ort. 

 

Wir bitten um den Segen des Herrn: „Ach, bleib mit deinem Segen“ (EG 347, 4) 
 

 
 
 

 

 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
 
Amen 

 
 

Prädikantin Angelika Vollmann 
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