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Begrüßung 

Im Namen Gottes, 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Grüß Gott, liebe*r Leser*in!  

Inzwischen sind wir in der Passionszeit angekommen. Genauer 

gesagt am Sonntag Reminiscere, das ist lateinisch für „Denke 

daran!“. Ein Zitat aus Psalm 25,6: „Denke, Herr, an deine 

Barmherzigkeit!“ Wenn Sie wollen, dann beten Sie diesen Psalm 

doch zum Eingang (EG 713). 

Der Sonntag der Barmherzigkeit also. Der Sonntag, an dem wir Gott 

bitten, nein, sogar eher auffordern, sich an seine Barmherzigkeit uns 

gegenüber zu erinnern. Und der Sonntag, an dem wir auch an die 

verfolgten und bedrängten Christ*innen auf der ganzen Welt denken. 

In der Hoffnung, dass wir ihnen auf irgendeine Weise ebenso 

Barmherzigkeit zukommen lassen können. 

 

Die Lieder, die ich Ihnen vorschlage, stimmen schon auf die Passion 

Christi ein. Sie können aber auch eigene Lieder nehmen. 

 

Lied „Du schöner Lebensbaum des Paradieses“ (EG 96) 
 



Gedanken zum Text (Jes. 5, 1-7) 

Ich bitte Sie zunächst, den Text Jes. 5, 1-7 zu lesen. Dann möchte 

ich Sie mit hineinnehmen in die Lebenswelt dieses Liedes vom 

Weinberg. 

Sie sind auf einem Fest, einem großen Fest. Vielleicht ist es das 

Laubhüttenfest, mit dem die gelungene Ernte gefeiert wird. Es wird 

getrunken, getanzt und gelacht. Bänke stehen auf der Wiese, es 

summt und brummt und die Kinder rennen lustig herum. Die 

Stimmung ist ausgelassen, der Weinschlauch wird herumgereicht als 

einer der Männer aufsteht: Der Prophet Jesaja. 

„Lasst mich singen von meinem Freund, von meinem lieben Freund 

und seinem Weinberg.“ 

Trinkhörner werden gehoben, einem kurzen Jubel der Zustimmung 

folgt gespannte Stille. Mit „Weinberg“, das wissen alle, ist in Wahrheit 

eine Braut gemeint. Weinstock, Reben, Knospen, das sind die Blüten 

der Liebe, die langsam aufgehen. „Deine Liebe ist lieblicher als der 

Wein“, singt das Hohelied der Liebe (Hhld 1,1) 

Ein Liebeslied also. Das passt zur Ausgelassenheit und Freude 

dieses Festes und keiner ahnt, dass der Prophet anderes im Sinn 

hat. Sie lauschen gespannt, als der Sänger seine Stimme erhebt. Er 

preist die Schönheit der Braut: 

„Mein Freund hatte einen Weinberg an steiler Höhe, überaus 

fruchtbar.“ 



Von überallher kann Sonne die Früchte reifen lassen. Der Boden ist 

gut und alles lässt auf eine reiche Ernte, d.h. eine große Liebe 

schließen. 

Nun nimmt er die Hörer*innen in den Weinberg mit. Er singt von den 

großen Mühen, die sein Freund sich machte, wie er um seinen 

Weinberg, um seine Braut wirbt. Der Boden wird vorbereitet, alle 

Härte, alles Störende entfernt, edle, schöne Pflanzen eingesetzt. 

Sogar einen Turm, um zu schützen und als Rückzugsort wird erbaut, 

genau wie eine Kelter, um jede süße Frucht an Ort und Stelle zu 

genießen. 

„Und so hoffte er, dass er Trauben trage…“ 

Hach! Ist das nicht eine schöne Liebe, meine Freunde? Wäre nicht 

jeder Mann, jede Frau ob solcher Mühen und solcher Liebe, die ihr 

und ihm entgegengebracht werden, voll größter Liebe? 

Ich stelle mir vor, wie alles an seinen Lippen hängt, wie sich manche 

vielleicht zurückerinnern an die Zeit, in der sie selbst frisch verliebt 

waren und das Pflänzchen der Liebe gerade erst begann zu 

wachsen. Oder sie träumen in Fantasien, weil sie sich genau solch 

ein Werben und Lieben wünschen. 

Doch ganz abrupt endet die Lieblichkeit. Ohne ein Zeichen der 

Warnung bricht das Unheil heraus: 

„…doch er brachte stinkende Fäulnis hervor.“ 

Was für ein Schock. So viel Arbeit ohne Ertrag. So große Vorfreude 

auf ein liebliches, schönes Lied, die enttäuscht wird. Aufs Glatteis 



geführt. Ja, jetzt werden sogar die Zuhörenden selbst angesprochen 

vom Freund des Propheten und mit der Entscheidung konfrontiert: 

„Richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg! Was bliebe noch 

zu tun, das ich nicht getan hätte?“ 

Bitterkeit schwingt nicht nur mit, sondern redet dem Freund das Wort. 

Den Zuhörenden ist klar, dass den Freund keine Schuld trifft. Er hat 

alles getan. Der Weinberg selbst, die Braut muss die Schuld tragen, 

sie muss die Strafe treffen. Unangenehm ist es, solch einen 

Urteilsspruch zu sprechen. Unangenehm besonders dann, wenn 

vielleicht manche schon den Kern der Botschaft sehen: Sie selbst 

sind der Weinberg. Sie selbst sind die Braut, die nichts als stinkende 

Fäulnis hervorbringt und Gott der liebe Freund des Propheten, der 

nun allen Schutz, alles Gute von seiner Braut wieder einreißen will. 

Die Reben brachten trotz aller Pflege keine Früchte, also werden sie 

wieder ausgerissen. Hecken, Zaun und Turm, alles, was vor Wild und 

Schaden schützt, werden entfernt. Stattdessen gibt es Disteln, 

zertrampeln, Trockenheit. Die guten Voraussetzungen sind verspielt 

und enden in der Zerstörung. 

Wer es noch nicht verstanden hat, dem wird es im letzten Vers des 

Liedes offenbar: Dies alles war eine Allegorie auf Gott und seinen 

Weinberg, sein erwähltes Volk. Sie haben versagt, obwohl alles von 

Gott ganz anders gedacht war. Sie haben die Liebe Gottes nicht 

erwidert, sondern Rechtsbruch und Unterdrückung zugelassen und 

gefördert. 

Ich stelle mir vor, wie mit der Lieblichkeit des Liedes auch die 

Stimmung des Festes in den lauen Abend entfleucht. Anstatt 



Kinderlachen hört vielleicht noch ein paar Grillen ihr letztes Abendlied 

zirpen. Als Jesaja geendet hat, ist alles totenstill. Der Prophet, treuer 

Freund Gottes, verschwindet in der Nacht und nimmt die gute Laune 

einfach mit. Eine Weile noch versuchen einzelne mehr gezwungen 

als natürlich, das Fest wiederaufleben zu lassen. Doch bald und viel 

zu früh verabschieden sich alle ins Bett. 

 

Dieses Lied des Jesajas singt nicht nur vom Volk Israel. Es singt von 

uns allen. Wir alle sind der Weinberg Gottes. Wir alle sind in seine 

Liebesbemühungen hineingenommen. Wir alle sollen seiner 

Gerechtigkeit entsprechen. Aber schaffen wir das überhaupt? 

Nicht einen Millimeter weit kann ich Gottes Liebe entsprechen! Nicht 

ein Jota erfülle ich die Erwartungen, wie Gott seine Welt geplant und 

geschaffen hat. Also muss Gott seine Ansprüche herunterschrauben 

– oder? Oder nicht? 

Nein, die Ansprüche bleiben. Ich schaff‘ es nicht. Das sollte ich 

wissen: Ich soll, aber ich kann nicht. Also bin ich ganz auf Gottes 

Urteil, auf seine Antwort angewiesen. Jedes Urteil ist gerecht und 

verdient. Lesen Sie dazu den Wochenspruch: 

„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Röm 5,8) 

Liebe. Barmherzigkeit. „Denke, Herr, an deine Barmherzigkeit!“ 

Wenn es diese Barmherzigkeit nicht gibt, habe ich keine Chance. 

Nicht vor Gott und nicht vor meinen Mitmenschen. Wenn es nicht 

jemanden gibt, der meine Fehler Fehler sein lässt. Wenn es nicht 



jemanden gibt, der Hannes Hannes sein lässt. Wenn es nicht 

jemanden gibt, der mich nimmt, wie ich bin… 

…dann bin ich verloren. Doch genau dort ist die Menschlichkeit 

begründet. In der Barmherzigkeit, meinen Mitmenschen 

anzunehmen, seine Fehler zu verzeihen, kann das Leben gedeihen. 

Ich möchte schließen mit den Sätzen meines Kollegen Alexander 

Köhrer. Einfach, weil sie schön und richtig und schön sind: 

„Barmherzigkeit beginnt da, wo ich selbst zu mir barmherzig bin. 

Barmherzigkeit macht Leben als Leben möglich. So lebt der 

Weinberg wieder. Ich höre wieder Lachen. Wieder wird ein Fest 

gefeiert. Ein neues Liebeslied hebt an.“ Amen. 

 

Lied (2) „Mir ist Erbarmung widerfahren“ (EG 355) 

Sie können entweder die Fürbitten nach Taizé (EG 787.7 / S.1421) 

oder ein eigenes, frei gewähltes Gebet beten. Wenn Sie mögen, 

können Sie in diesem Gebet das Thema bzw. die Anliegen des 

Sonntags aufnehmen: Bitte für verfolgte Christ*innen in China, 

Nordkorea, Nigeria und andere Länder. Bitte um Gottes 

Barmherzigkeit und Hilfe im Umgang mit eigenen Fehlern. 

Zum Abschluss lade ich Sie ein, das Vater Unser zu sprechen. 

Vater Unser 

 

Lied (3) „Du hast Erbarmen“ (NL+ 28) 

 



Segen 

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 schenke dir seinen 

Frieden. 

Amen. 

 

Verabschiedung 

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche! Gehen Sie unter Gottes Segen 

und mit seiner Kraft! 

 

Herzliche Grüße,  

 

 

 

Ihr Pfr. Hannes Freitag 

Opfer 

Für den 28. Februar hätten wir Ihre Unterstützung für verfolgte und 

bedrängte Christ*innen erbeten. Wir würden uns freuen, wenn Sie 

uns unterstützten. Vielen Dank!       

Verwendungszweck: „Opfer Warmbronn 28.02.2021“ 
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