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Gottesdienst für den 28. Februar 2021 (Reminiszere – 2. Sonntag der Passionszeit) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

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

sind.“ Dieser Satz aus Psalm 25 ist Leitwort für diesen Gottesdienst. „Reminiszere“ - gedenke, 

so heißt auch dieser 2. Sonntag der Passionszeit. Wenn wir den Zustand unserer Welt gerade 

anschauen, dann verstehen wir diese Bitte des Psalmbeters, der sinngemäß betet: „Erinnere 

dich doch daran, Gott, dass du schon immer gütig und liebevoll warst. Wir brauchen dich an 

unserer Seite.“ Wir brauchen Liebe und Barmherzigkeit in unserer Welt.  

Vieles ist zur Zeit unsicher. Gottes Liebe aber ist uns sicher. Der Wochenspruch aus dem 

Römerbrief sagt es so: „Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben 

ist, als wir noch Sünder waren.“ 

 

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 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! 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Barmherziger Gott, es gibt so Vieles, das uns gerade Sorge bereitet. Da ist das Corona-Virus mit 

seinen Mutationen. Seit einem Jahr müssen wir damit leben. Dann ist da der Klimawandel. Wir 

lesen vom Sterben der Wälder, wir erleben Sommertemperaturen im Februar. 

Wir erinnern uns, wie unser Leben früher war. Wir sehnen uns nach dieser alten Normalität 

zurück. Aber das Virus hat uns gezeigt, wie schnell ein gewohnter Alltag durchbrochen werden 

kann durch etwas, das wir so nicht wollen.  

Dir können wir uns anvertrauen, auf dich können wir uns verlassen. Du trägst uns mit großer 

Barmherzigkeit und lässt uns nicht allein. Du lässt uns deine Treue und Liebe spüren.  

Dafür danken wir dir. Amen.  
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[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst mein Gebet. Dafür danken ich dir. Amen. 

 
Lesung Jesaja 5,1-7: „Das Lied vom Weinberg“ 
Wenn im alten Israel von Weinbergen und Freunden die Rede war, dann wussten die Zuhörer, 
was sie zu erwarten hatten und freuten sich auf ein Liebeslied. Die Doppeldeutigkeit der 
Metapher von Weinberg und Braut war allen bekannt. 
Wenn aber ein Prophet anfing, von einem Weinberg und dessen Schönheit zu singen, dann 
ahnte man schon, dass es nicht harmlos bleiben wird. 
 
1 Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem 
Weinberg.  
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 2 Und er grub ihn um und entsteinte 
ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und 
wartete darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. 
3 Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem 
Weinberg! 4 Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an 
ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute 
brächte?  
5 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll 
weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, 
dass er zertreten werde. 6 Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt 
werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie 
nicht darauf regnen.  
7 Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, 
an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf 
Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 
 
Lied EG 366,1-4 „Wenn wir in höchsten Nöten sein“  
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-366/ 

1. Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein, 

und finden weder Hilf noch Rat, ob wir gleich sorgen früh und spat, 

2. so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein 

dich anrufen, o treuer Gott, um Rettung aus der Angst und Not, 

3. und heben unser Aug und Herz zu dir in wahrer Reu und Schmerz 

und flehen um Begnadigung und aller Strafen Linderung, 

4. die du verheißest gnädiglich allen, die darum bitten dich 

im Namen deins Sohns Jesu Christ, der unser Heil und Fürsprech ist. 

Text: Paul Eber 1566 nach »In tenebris nostrae« von Joachim Camerarius um 1546 

Melodie: Johann Baptista Serranus 1567 

 

Ansprache 
Liebe Gemeinde, 
wenn man bei dem schönen Wetter in den Weinbergen spazieren geht, sieht man die 
Wengerter, die die Reben schneiden. Bis in den Herbst hinein werden sie sich abmühen, damit 
es eine gute Ernte geben kann.  

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-366/
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Und doch kann die Lese im Herbst enttäuschend ausfallen. Trockenheit, Hagel, Mehltau – es 
gibt viele Gefahren, die die Bemühungen um eine gute Ernte zunichte machen können. Vor 
Enttäuschungen bei der Ernte ist kein Wengerter gefeit.  
 

Das war zur Zeit des Jesaja nicht anders als heute. Der „Freund“ Jesajas hat es an gar nichts 
fehlen lassen, um allerbeste Ergebnisse zu erzielen. Jesaja schildert in großer Detailfreude alle 
Tätigkeiten bis hin zum Bau der Kelter. Der Weinbergbesitzer hat deutlich mehr als die Pflicht 
getan. Kein Wunder, dass er auf einen guten Ertrag seiner Weinstöcke wartet. Aber statt 
herrlicher Früchte erntet er nur ungenießbare Trauben. Eine große Enttäuschung für den 
Weinbergbesitzer. 
 
Am Ende des Weinberglieds konfrontiert der Prophet Jesaja die Zuhörer mit dem, was sie eh 
schon geahnt haben. Jesaja möchte mit dem Lied etwas veranschaulichen: Der 
Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg das Volk. Von seinem Volk erwartet Gott ein Handeln, 
das dem Bund mit ihm entspricht. Recht und Gerechtigkeit wären die Früchte gewesen, die 
Gott erwartet und erhofft hatte. Schließlich hat er sich große Mühe mit ihm gegeben, sie mit 

viel Liebe bedacht. Stattdessen herrschen Gewalt, Blutvergießen und Rechtsbruch. 
 
Jesaja macht mit seinem Weinberglied auch dies deutlich: Gott trifft keine Schuld. Er hat alles 
bestens vorbereitet, eingerichtet, zur Verfügung gestellt. Jene, die den Weinberg pflegen und 
genießen sollten, haben diesen Auftrag offenbar grundlegend verpfuscht. 
 
Jesaja lässt keine Ausreden gelten. Schon gar nicht die Frage: „Wie kann Gott zulassen, dass uns 
solch Unglück widerfährt?“ So kann man fragen, wenn man nicht selber verantwortlich 
gemacht werden möchte. So kann man auch fragen bei Umweltkatastrophen, Unfällen oder 
Verbrechen. „Wie kann Gott zulassen? Was kann ich dafür?“  
Aber können wir Gott für alles verantwortlich machen?  
 
Wie kann Gott zulassen, dass sich die Erde erhitzt? Dass deshalb die Wälder sterben, dass 

vernichtender Starkregen entsteht und Dürre die Ernte zerstört? Ist Gott für den Klimawandel 
verantwortlich zu machen? Dafür, dass wir den 10. Winter in Folge haben, der deutlich zu warm 
war? 
 
Wohl kaum. Vielmehr müssen wir uns der Frage stellen: Wie kann der Mensch das zulassen, 
warum verursacht der Mensch so viel Leid und Not in einem so prächtigen Weinberg? 
 
Am Ende der Schöpfungserzählung heißt es: „Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es 
war sehr gut.“ Und Gott setzte uns Menschen in diesen Garten Eden, damit wir ihn bebauen 
und bewahren. 
 
Und das mit dem Bewahren bekommen wir offensichtlich nicht mehr richtig hin. Unser Konsum, 

unser Verhalten, unser Umgang mit den Ressourcen dieser Welt haben zerstörerische 
Konsequenzen für Mensch und Natur.  
Nur wenn jede und jeder an seinem Ort Verantwortung trägt und ihren bzw. seinen Beitrag 
leistet, kann sich noch etwas zum Guten verändern. Mit dem Finger auf andere zeigen oder die 
Verantwortung Gott in die Schuhe schieben? Das löst das Problem nicht. Wir alle, ob mächtige 
Entscheidungsträger oder normale Bürgerinnen und Bürger müssen überlegen, was wir 
beitragen können, damit der Weinberg Gottes erhalten bleibt.  
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Bei Jesaja ist der Weinberg am Ende verwüstet. Das Weinberglied gibt wenig Grund zur 
Hoffnung, wenig Zukunftsperspektive.  
 
Und doch betet der Psalmbeter: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind.“ Mit dieser Bitte, dass Gott sich erinnern möge, verbindet 
sich die eigene Erinnerung daran, dass Gott schon genug an uns und für uns getan hat. So viel 
Gutes hat er uns zukommen lassen, dass es uns eigentlich unmöglich sein müsste, uns selbst, 
unsere Mitmenschen oder gar die Welt aufzugeben. 
 
Das Weinberglied wollte schon damals zur Zeit des Jesaja die Menschen zur Erkenntnis führen, 
dass es gut und richtig ist, Gottes Willen entsprechend zu leben. Dass es gut und richtig ist, das 
anvertraute Geschenk des Lebens zu achten.  
Amen. 
 

Lied NL 127,1-3: „Du für mich, wie so groß ist die Liebe“ 

https://www.youtube.com/watch?v=OlQPvoIicdw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlQPvoIicdw
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Fürbittengebet: 
Barmherziger Gott, überall auf der Welt vertrauen Menschen auf Dich und Dein mutmachendes 
Wort.  
Lass aus diesem Vertrauen Taten erwachsen. 

Schenke uns die Einsicht, dass wir unser Verhalten ändern müssen, wenn wir die Erde 
bewahren wollen. 
Bei allen Sorgen und Ängsten, die wir gerade selber haben:  
Lass uns die traumatisierten Menschen in den Flüchtlingslagern nicht vergessen. 
Lass uns die nicht aus den Augen verlieren, die kein Zuhause haben. 
Lass uns die Mutigen unterstützen, die den Gewaltherrschern widerstehen. 
 
Erinnere dich an deine Barmherzigkeit. 
Erinnere dich an die Verfolgten in aller Welt. 
Erinnere dich an die Verzweifelten und die, 
die um ihre Existenz fürchtenden. 
Erinnere dich an die, die unter dem Klimawandel leiden. 

Erinnere dich an unsere Gemeinde und an alle, 
für die wir Verantwortung haben. 
 
Gott, überall auf der Welt vertrauen Menschen auf Dich und Dein mutmachendes Wort.  
Danke, dass auch wir an Dir festhalten können!  
Amen 
 

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. 
 

Lied NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

