
 

1 

Gottesdienst am 28.2.2021 Leider nicht in Präsenz 
Reminiscere Jes 5,1-7 

 

Orgel 

Einführung 

Herzliche Grüße, 

wieder feiern wir diesen Gottesdienst lesend. Ich wünsche 

Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst. 

Die als Alternative angegebenen Lieder können auf den 

Streamingdiensten angehört werden. 

Der Wochenspruch für diese Woche steht im Römerbrief 5,8 

und lautet: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 

Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.  

 

EG 401,1-3 Liebe, die du mich zum Bilde 

Alternative: Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer; 

Feiert Jesus! 2 / 229 
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 25. Psalm: 

(Im Wechsel) 

Nach dir, HERR, verlangt mich.  

Mein Gott, ich hoffe auf dich;  

lass mich nicht zuschanden werden,  

dass meine Feinde nicht frohlocken über mich.  

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret; 

aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter. 

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.  

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend  

und meiner Übertretungen,  

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit,  

HERR, um deiner Güte willen!  

Der HERR ist gut und gerecht;  

darum weist er Sündern den Weg.  

Er leitet die Elenden recht  

und lehrt die Elenden seinen Weg. Ps 25,1–9 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 
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Gem.: 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. 

 

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, unser Gott,  

du sprichst uns an, weil du uns liebst. 

Du sagst uns deine bleibende Liebe zu. 

Aber wir überhören deine Zusage. 

Unsere Angst ist groß. 

vor dem Leben und dem, was es mit sich bringt,  

und vor dem Sterben. 

Unser Glaube ist schwach, unser Vertrauen klein. 

Du leidest mit uns und willst uns helfen. 

Herr, unser Gott, wir bitten dich: 

Gib uns Gewissheit, wenn uns Zweifel belasten, 

und halte uns fest und stärke uns, 

wenn Sorgen uns umtreiben. 

Lass uns bei dir wir geborgen sein, 

damit alle Angst weicht.  

Gib uns die Zuversicht. 

Wenn du da bist, dann ist uns geholfen. 

Gib uns Ruhe bei dir, die unser Herz erfüllt. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 
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Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im Joh 

3,14-21 (Neue Genfer Übersetzung) 

Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange 

erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht 

werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige 

Leben hat. Denn Gott hat der Welt seine Liebe 

dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie 

hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige 

Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen 

Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, 

sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, 

wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit 

schon verurteilt; denn der, an dessen Namen er nicht 

geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich 

das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt 

gekommen, und die Menschen liebten die Finsternis 

mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, 

der Böses tut, hasst das Licht; er tritt nicht ins Licht, 

damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch 

bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt 

ins Licht, und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott 

gegründet ist.«  

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Amen. 

Gem.: Amen. 
(in der Passionszeit: Amen.)  
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Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied vor der Predigt EG 96 - Du schöner 

Lebensbaum des Paradieses 

Alternative: Neues Leben; Feiert Jesus! 5/27 
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Jes 

5,1-7: Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg 

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. 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. Nun 

richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, 

zwischen mir und meinem Weinberg! 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? 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. 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. Des 

Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und 

die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz 
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hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 

Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war 

Geschrei über Schlechtigkeit. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Korruption, Vetternwirtschaft, Unterdrückung, 

Mobbing, Rechtsbeugung, Reiche werden reicher, 

Arme ärmer, das Recht liegt beim Starken. Der kleine 

Mann, kann sehen wo er bleibt. Das sind alles keine 

neuen Erfindungen. Das gab es schon immer. Wo 

Menschen sind gibt es Betrug und Streit. Da 

bereichern sich manche auf Kosten anderer. Da wird 

getrickst und der Vorteil gesucht, wo es nur geht.  

Jeder will ein Stück vom Kuchen, manche sichern es 

sich mit allen Mitteln. 

Das das nicht gut ist, wissen wir alle, und doch sind wir 

daran beteiligt. Gerne schimpfen wir auf andere und 

sehen den eigenen Anteil nicht all zu gern.  

Schon gar nicht möchten wir, das uns einer darauf 

anspricht. Die Mächtigen erlassen dafür Gesetze. Je 

totalitärer desto rigoroser, werden die Kritiker bestraft. 

Die Meinungsäußerung unterdrückt.  

Manche anderen versuchen, weil sie vor den 

Konsequenzen Angst haben, ihre Fehler unter den 

Teppich zu kehren, wie jetzt in Köln gesehen. Und 

mancher Politiker und manche Politikerin hält sich im 

Amt, obwohl er oder sie wirklich manches verbockt hat. 

(PKW Maut, KSK-Munition,…)  
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Da aber Kritik manchmal nicht einfach zu äußern ist, 

nutzt man andere Mittel. 

Ein solches hat auch Jesaja genutzt, als er das 

sogenannte Weinberglied sang, das wir eben gehört 

haben. 

Es beginnt als Liebeslied. Ein Lied, wie es zu 

Hochzeiten gesungen wird. In Israel war der Weinberg 

ein Symbol für die Frau.  

Fröhlich fängt es an. Wohlan, ich will von meinem 

lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund 

und seinem Weinberg. 

Wie ein Bräutigam für eine Braut. So hat der 

Weinbergsbesitzer alles für ihn getan. Er hat auf 

gutem Boden edle Reben gepflanzt, hat ihn zum 

Schutz mit Mauer und Turm versehen. Er hegt und 

pflegt ihn, hat eine Kelter gebaut. Es ist alles bereit für 

die gute Ernte.  

Ja, so sorgt man sich um seine Liebste, kauft Kleider 

und Schmuck, umsorgt und hegt sie. Wer eine Frau 

erobern will, muss schon einiges investieren.  

Soweit ist das ein fröhliches Lied. Aber dann kommt 

die Enttäuschung. Es hat alles nichts gebracht. Saure 

Trauben erntet der gute Weinbergsbesitzer. Die 

Enttäuschung ist groß. Alles Tun war umsonst. So 

lässt er den Weinberg vergammeln, ja verwüstet ihn. 

Das sollte man mit seiner Angebeteten auf keinen Fall 

machen. Man sollte Respekt vor der Entscheidung 

haben.  
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Soweit wäre es noch ein Liebeslied, wenn auch über 

enttäuschte Hoffnungen.  

Ja, denkt jeder, so ist das mit der Liebe. 

Doch dann nimmt der Prophet die Israeliten in den 

Blick. Der Weinberg, das ist Israel und der 

Weinbergsbesitzer, das ist Gott. Was hat er nicht alles 

für sie getan? Er hat Abraham erwählt, die Erzväter 

geführt, in Ägypten in der Hungernot bewahrt, sie 

durch Mose aus Ägypten geführt. Er hat sein Volk 

bewahrt in der Wüste, ihnen seinen Willen offenbart, 

ihnen Gesetz und Gebote gegeben, sie in ein Land 

geführt darin Milch und Honig fließt. Sie vor Feinden 

immer wieder bewahrt. Er liebt sein Volk, hat alles für 

sie getan. Aber sie hören nicht auf ihn. Eine Liebe wird 

nicht erwidert, seine Fürsorge mit Füßen getreten. Sie 

bringen saure Trauben, keine gute Frucht. Anstatt in 

seinem Namen für Recht zu sorgen, wird das Recht 

gebrochen, anstatt das Gerechtigkeit herrscht, wird 

Schlechtes getan. Statt Rechtspruch Rechtsbruch, 

statt Gerechtigkeit Schlechtigkeit.  

Gott sagt seinem Volk damit das Gericht an, die 

Verheerung und der Untergang des Reiches stehen 

bevor. Der Weinberg Israel wird verwüstet. Weil sie 

Gottes Gebot nicht folgen, gehen sie in den 

Untergang.  

Heute ist es verpönt von der Strafe Gottes zu reden. 

Aber mancher denkt sich, dass diese Pandemie auch 

zur Strafe gekommen ist, zum Hinweis, dass wir 
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Menschen über unseren Lebenswandel mal wieder 

nachdenken müssen, und uns ändern müssen.  

Wir sind gestoppt worden. So weiter wie bisher wird es 

nicht gehen. Wir haben nicht auf Gott gehört, seiner 

Liebe nicht geglaubt, sein Gebot, das uns schützen 

soll, nicht befolgt. Die Schöpfung haben wir vergiftet. 

Der Klimawandel ist von uns gemacht. Die 

Resistenzen gegen Antibiotika ist durch zu viel 

Einsatz, auch in den Zuchtbetrieben, mit ausgelöst. 

Das Geld regiert die Welt. Der Egoismus macht sich 

breit. Nicht nur mancher Politiker denkt nur an seinen 

Gewinn. Die Verbreitung der Pandemie wird auch 

durch Unachtsamkeit und Egoismus befördert. Wir 

haben einen Dämpfer bekommen. Ob das eine Strafe 

Gottes ist? Oder strafen wir uns selbst, weil das, was 

Gott sagt, viele nicht mehr interessiert oder manche 

sich das Wort so hindrehen, wie es ihnen passt.  

Wie man die Zerstörung unserer Erde noch religiös 

rechtfertigen kann, bleibt mir ein Rätsel und den, der 

es vorantrieb, auch noch als Gottes Werkzeug 

bezeichnen kann, wird mir nie einleuchten. Wie man in 

einer Kirche rechtfertigen kann, dass 

Missbrauchsopfern nicht Gerechtigkeit widerfährt, das 

ist doch nicht zu verstehen. Ja, es gibt diese 

Missbrauchsfälle, aber die gehören benannt und auch 

bestraft und nicht kirchenintern wieder verschwiegen.  

Und auch dass jetzt der Tarifvertrag für die 

Pflegekräfte ausgerechnet an der Zustimmung des 
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Caritasverbandes scheitert, der sich doch eigentlich für 

eine gerechte Bezahlung einsetzen müsste, ist ein 

Skandal.  

All das ist aber nichts Neues. Das oder ähnliches 

haben sie damals auch schon gemacht. Damals, zu 

Jesajas Zeiten, sagte Gott seinem Volk das Gericht 

an. Sollte er heute schweigen? 

Es ist dir gesagt, was gut ist und was der Herr dein 

Gott von dir fordert. Wir wissen es eigentlich. 

Liebe, sollen wir üben, denn Gott hat uns seine ganze 

Liebe geschenkt. Er hat alles dafür getan, dass wir zu 

ihm kommen können. Er hat sogar unsere Sünde auf 

sich genommen. Jesus Christus hat das Kreuz 

erduldet und den Tod überwunden. Durch ihn sind wir 

erlöst und uns ist das Ewige Leben geschenkt. Da 

bleibt nicht, was uns trennt von unserem Gott. Wir 

müssen ihm nur noch das Vertrauen entgegenbringen, 

dass er alles für uns getan hat und tut. Wir sind und 

bleiben in seinen Händen. Wir sollten dankbar sein für 

seine Gnade, die er uns jeden Tag in seiner Liebe 

schenkt. Für seine Bewahrung auch in dieser Zeit. Für 

alles Leben, was möglich ist. Für Trost in schweren 

Zeiten, Kraft, wenn wir schwach werden, seine Hilfe, 

wenn wir nicht mehr alleine zurechtkommen.  

Dankbarkeit zeigt sich darin, Gottes Wort ernst zu 

nehmen und in Verantwortung vor ihm unseren 

Lebensweg zu gestalten. Wir sollten seinem Weg der 

Liebe folgen. Selbst lieben, anderen Leben 
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ermöglichen. Für das Wohl aller eintreten. Dem 

Schwachen helfen, den Notleidenden unterstützen. 

Nicht Schlechtigkeit, sondern Gerechtigkeit sollte 

unser Handeln bestimmen. Statt Rechtsbruch sollte es 

uns darum gehen, jedem sein Recht zuzugestehen 

und zum Recht zu verhelfen. In der Liebe schauen wir 

weg von uns auf den anderen hin. Was können wir 

tun, was Gott gefällt? Das sollen wir umsetzen und 

nicht zögern. Folgen wir Gott, wird der Weinberg auch 

blühen und gute Frucht bringen, Früchte der Liebe der 

Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir Gott unser 

Leben bestimmen lassen, folgt nicht Gericht oder 

Untergang, sondern Leben hier auf dieser Erde und in 

seiner Gegenwart auch in Ewigkeit. In seinen Händen 

dürfen wir ruhen und jetzt schon unsere Hände füllen 

lassen von seiner Liebe. Amen. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 

 

EGPLUS 93 - Anker in der Zeit. (auch zu streamen) 

 

Abkündigungen 
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(Die Gemeinde erhebt sich) 

Pfr.: Lasst uns beten.  

Lasst uns beten für alle unsere Mitmenschen,  

mit denen wir auf irgendeine Art verbunden sind,  

für alle, die unserer Sorge anvertraut sind,  

für die Familie, die uns gegeben ist,  

für unsere Freunde,  

für alle, mit denen wir täglich zu tun haben.  

Lasst uns rufen: 

Herr, erbarme dich. 

Lasst uns beten  

um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft.  

um wechselseitiges Vertrauen und Solidarität  

überall, wo Menschen zusammenarbeiten,  

um Ehrlichkeit im Geschäftsleben,  

um gute Arbeitsbedingungen  

und um einen gerechten Lohn.  

Lasst uns rufen: 

Herr, erbarme dich. 

Lasst uns beten um Ehrfurcht und Liebe  

in Krankenhäusern und psychiatrischen Anstalten,  

in Erholungszentren und Altenheimen.  

Und dass es Platz gebe in unserer Mitte  

für Menschen, die anders sind als wir.  

So beten wir für die Unglücklichen und 

Unansehnlichen,  

dass sie nicht ausgestoßen oder vernachlässigt 

werden,  
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und für alle, mit denen das Zusammenleben schwierig 

ist, 

für alle, die wegen ihrer Andersartigkeit diskriminiert 

wurden oder werden, 

dass ihnen Geduld und Toleranz begegnen.  

Lasst uns rufen: 

Herr, erbarme dich. 

Lasst uns beten für alle,  

denen Führungsaufgaben übertragen wurden,  

dass sie das Leben der anderen sichern  

und nicht der Macht und dem Unrecht nachgeben,  

sondern sich einsetzen  

für die Armen und Benachteiligten.  

Für alle, die die Weltpolitik bestimmen, lasst uns beten, 

dass sie bis zum Äußersten versuchen,  

den Frieden wiederzufinden,  

und dass sie der Vernichtung so vieler Menschen ein 

Ende setzen.  

Lasst uns rufen: 

Herr, erbarme dich. 

Lasst uns beten für die Christenheit in der Welt,  

dass sie Licht und Leben,  

Hoffnung und Frieden verbreitet;  

für alle, die an das Evangelium glauben,  

dass sie wachsen in Gnade und Menschlichkeit;  

für die ganze Welt,  

dass Gottes Reich in ihr Raum gewinnt,  

bis er selbst in Herrlichkeit erscheint  
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und alles neu macht.  

Lasst uns rufen: 

Herr, erbarme dich. 

 

In der Stille tragen wir vor dich, Gott,  

was uns persönlich bewegt. 

(Stille) 

 

Herr, wir beten für alles,  

was wir uns persönlich von dir erhoffen,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du alle unsere Bitten kennst  

und weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 

 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. 
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EG 157 Lass mich dein sein und bleiben 

Alternative: Gott segne dich, Martin Pepper, Feiert 

Jesus! 5/232 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 


