
Andacht für Zuhause 
 zum 2.Sonntag der Passionszeit 

(Reminiszere) am 28.02.2021 

Singen 

Beten 
Treuer Gott,  
wir danken dir, dass du dich uns zuneigst, wenn wir um Hilfe rufen und du uns 
wieder aufrichtest, wenn wir fallen.  
Wir bitten dich: „Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gü-
te“ (Ps 25,6), wenn Du auf uns schaust. Lass uns deine Barmherzigkeit nicht 
vergessen und hilf uns, dass wir auf deine Verheißungen vertrauen, damit wir 
selbst barmherzig gegenüber anderen und uns selbst sein können. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, heute und in 
Ewigkeit. Amen 



Gekürzte Predigt am Sonntag Reminiszere, Jesaja 5, 1-7 

Predigttext Teil I Jesaja 5, 1-2: 

„ 1Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem 
Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten 
Höhe. 2Und 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.“ 

Der Prophet Jesaja ist in der Stadt. Eine Menschenmenge sammelt sich vor ihm 
am Marktplatz. Sie erwarten wieder eine Unheilsverkündigung. Für die war er be-
kannt. Aber diese Nachricht, dieses Lied, das er singt, beginnt schön, klingt nach 
einem Liebeslied. Ein Gärtner, der sich voller Liebe und Sorgfalt um seinen Gar-
ten kümmert. Er arbeitet hart. Doch er macht das gerne. Mit Hingabe pflegt er, 
pflanzt und jätet, gießt und schneidet. Er wendet sich den Pflanzen zu und freut 
sich auf das Ergebnis. …aber dann bringt es doch schlechte Frucht? „Wie kann 
das sein?“, fragen sich Jesajas ZuhörerInnen. Er hat doch alles Mögliche für sei-
nen Weinberg gegeben: Zeit, Einsatz, Liebe. …und trotzdem: der Weinberg bringt 
schlechte Früchte hervor. Ein Schlag ins Gesicht für den Gärtner... 

Bei Jesaja heißt es weiter: Predigttext Teil II Jesaja 5, 3-6: 

„3 Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und 
meinem Weinberg! 4Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich 
nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, wäh-

rend ich darauf wartete, dass er gute brächte? 
5Wohlan, 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. 6Ich 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.“ 

Verständlich, dass der Gärtner den Weinberg der Zerstörung überlasst. So viel hat 
er hineingegeben. So viel getan. Aber nichts hat es gebracht. Der Traum ist aus-
geträumt. So mögen Jesajas ZuhörerInnen da gedacht haben und an ihre eigenen 
geplatzten Träume denken - die Träume, für man lange gearbeitet und gelebt hat: 
Die Beziehung, die plötzlich vom anderen beendet wurde ... Das Kind, das einen 
anderen Weg eingeschlagen hat, als man für es gehofft hätte … Der Laden, der 
geschlossen werden muss, weil die Umstände zu schwierig sind… Das Verhältnis 
zur Mutter, das nicht wieder gerichtet werden kann. Bitterkeit und Ablehnung, ob-
wohl man doch alles richtig machen wollte…. 

Nachdenken 



Alles getan, was man tun konnte. Aber keine Früchte, die geerntet werden konn-
ten? Vergeudete Liebesmüh?  

Vielleicht ist also der klare Schnitt, wie ihn der Gärtner zieht, genau das richtige? 
Nichts mehr investieren. Sich umdrehen und gehen. Ohne Trauer geht das nicht…
aber vielleicht ist es trotzdem das Richtige? Die Menschen um Jesaja wollen sich 
schon umdrehen und gehen. Doch halt, das Lied geht noch weiter. Wirklich? Es 
war doch eigentlich alles gesagt… 

Predigttext Teil III Jesaja 5, 7: 
„7Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas sei-
ne Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 

Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.“ 

Puh, was für harter Tobak! Wir selbst sind die schlechten Früchte? Sind schuld? 
Nicht der andere? Was der Prophet uns da vorwirft ist ja ungeheuerlich! Lässt die 
Menschen nachdenklich zurück. Hat der Prophet recht? Rechtsbruch statt Rechts-
spruch. Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit. Und was heißt das für uns? 

Manches fällt auf uns zurück. Manche Folgen unserer Taten werden wir tragen. 
Werden wir ertragen müssen. Klimawandel, Viren, die sich aus unserem Umgang 
mit der Welt entwickeln, Unachtsamkeit gegenüber anderen – die Reihe ließe sich 
wohl noch fortsetzen… 

Und in meinem Leben? Manches fällt auf mich zurück, ist schon auf mich zurückge-
fallen. Manche Unachtsamkeit holt mich ein, manches erst nach langer Zeit. Man-
cher Schmerz, den ich einem anderen Menschen zugefügt habe, taucht wieder auf. 
Manche Wahrheit kommt doch ans Licht. Und oft tut sie weh…Und was heißt das 
alles für uns?... 
 

Fast 700 Jahre später spricht ein Prophet wieder von Weinbergen. Vom Weinstock, 
an dem Reben hängen. Und er spricht von Gottes Barmherzigkeit. Von Gottes 
Gnade. Im Raum der Barmherzigkeit können Menschen sich verändern, ist ein 
Neubeginn möglich. Weil sie mit Liebe angesehen werden. „Gedenke, Gott, an dei-
ne Barmherzigkeit!“ (Ps 25) In der Barm-herz-igkeit steckt das Herz, das Gott für 
uns, für seine Menschen, hat. Er tritt für ein. Schenkt Frieden, den wir nicht schen-

ken können. Schenkt uns seinen Sohn, den wir in diesen Wo-
chen nach Jerusalem begleiten - bis ans Kreuz.  

Weil er es gewagt hat, für Barmherzigkeit zu leben und zu ster-
ben, gibt es einen Neubeginn für uns. Immer wieder. Das Le-
ben setzt sich durch! Am Weinberg können noch gute Trauben 
wachsen!  Amen. 
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Gesegnet 
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 seinen Frieden 

Amen. 

Barmherziger Gott,  
Du hast diese Welt und alles Leben geschaffen. Wir sehen sie in wun-
derbarer Schönheit und in verletzlicher Gefahr. Danke, dass sich Menschen für 
diese Welt, Klimaschutz und Frieden einsetzen. Gib Du den Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft den Blick für das Gute und den Mut dafür einzutreten. 
Wir rufen: Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und Güte. 
 

Barmherziger Gott, 
Du liebst diese Welt und uns Menschen, obwohl wir nicht frei von Fehlern sind. 
Gib uns deinen Geist, der uns stärkt und immer wieder neu macht: Damit wir auf-
einander achten und fair und respektvoll miteinander umgehen trotz aller Unter-
schiede.  
Wir rufen: Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und Güte. 
 

Barmherziger Gott, 
Du liebst diese Welt und uns Menschen trotz all dem Bösen, das hier geschieht. 
Wir denken an die Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe, ihrer 
Sexualität oder anderem verfolgt werden. Wir bitten um Hoffnung und Frieden für 
alle Menschen, die unter Gewalt und Ausgrenzung leiden.  
Wir rufen: Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und Güte. 
 

Barmherziger Gott, 
Du liebst diese Welt und die Menschen, die in ihr leben. Wir danken Dir für Men-
schen um uns herum und alle guten Begegnungen im Alltag. Lass alle, die einsam 
sind oder einen lieben Menschen verloren haben, Deine Begleitung spüren, die 
Mut und Zuversicht für weitere Wege gibt. Wir bitten Dich, gib Kraft für das Mitei-
nander unter uns. 
Wir rufen: Gedenke, Herr, an Deine Barmherzigkeit und Güte� 
           Amen. 

Beten 


