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Reminiszere, 05.03.23 
Musik zum Eingang 
Begrüßung und Abkündigungen  
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestor-
ben ist, als wir noch Sünder waren. (Röm. 5, 8) 
 
Lied EG 447, 1-3 (Lobet den Herren alle, die ihn ehren) 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes (Amen). Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, (der 
Himmel und Erde gemacht hat) 
Psalm EG 712.1 im Wechsel (Ehre sei dem Vater…) 
Eingangsgebet und Kyrie eleison EG 178.9 
Barmherziger Gott, du hast uns deine Schöpfung anvertraut, dass wir  
sie bewahren und schützen. Wir danken dir für den Reichtum deiner 
Gnade und Barmherzigkeit, für alles, was du schenkst an jedem Tag. 
Wir bekennen dir, dass wir häufig deine Gaben für selbstverständlich 
erachten und dir zu wenig dafür danken. Wir gehen achtlos mit unse-
ren Mitmenschen und unserer Umwelt um und sind zu sehr auf uns 
selbst konzentriert. Erbarme dich über uns und vergib uns unsere 
Schuld. Wir rufen zu dir: Kyrie EG 178.9   
Gnadenspruch  
Gott vergibt uns unsere Schuld. Davon spricht Gottes Wort:  
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 
(Gem. singt: Amen) 
(Ehre sei Gott in der Höhe und Allein Gott in der Höh´ entfallen!) 
 
Kollektengebet 
Gedenke deiner Barmherzigkeit, Herr, die du deinen Kindern von 
Anbeginn  erwiesen hast. Lass uns nicht versinken in den Folgen 
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unserer Eigenmächtigkeit. Öffne unsere Ohren, dass wir auf dich 
hören und dein rettendes Tun verkünden. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn und Heiland. Amen. 
 
Alttestamentliche Lesung (Jesaja 5, 1 – 7) 
(Halleluja entfällt!) 
 
Lied EG 349 (Ich freu mich in dem Herren) 
Evangeliumslesung (Markus 12, 1 – 12) 
 
Lied EG 398 (In dir ist Freude) 
 
Predigt über Markus 12, 1 - 12 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserm Vater und 
dem Herrn Jesus Christus. Amen 
 
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 
vielleicht haben Sie sich gewundert, als Sie die alttestamentliche Le-
sung und dann die Evangelienlesung gehört haben: Sie klingen ähn-
lich, im Jesajatext geht es um das Verhältnis zwischen dem Wein-
berg und seinem Besitzer und im Gleichnis Jesu geht es um das Ver-
hältnis des Weinbergbesitzers zu seinen Pächtern. Die alttestamentli-
che Lesung nimmt ein Lied aus dem Buch des Propheten Jesaja auf, 
das sogenannte Weinberglied.  
 „Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von mei-
nem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Wein-
berg auf einer fetten Höhe.“ So beginnt es. Und dann schildert das 
Lied die großen Mühen des Besitzers, die er in seinen Weinberg in-
vestiert hat und das enttäuschende Ausbleiben der Früchte. Die Ent-
täuschung des Besitzers ist so groß, dass er seinen Weinberg schutz-
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los und ohne weitere Pflege las- sen will, so dass der Weinberg 
zugrunde gehen soll. Am Schluss deutet Jesaja sein Lied mit den 
Worten:  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 Gerech-
tigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 
Diese unverhohlene Drohung kannten die Zuhörer von Jesu Gleich-
nis aus dem Alten Testament. Jeder fromme Jude wusste, auf wen 
Jesaja sein Weinberglied gemünzt hatte. Als Jesus dann sein Gleich-
nis von den undankbaren Pächtern erzählt hat, müssen den religiösen 
Autoritäten seiner Zeit förmlich die Ohren geklingelt haben. Sie 
wussten sofort: Wir sind gemeint, wir sollen uns in den undankbaren 
Pächtern des Gleichnisses wiederfinden, die der Besitzer des Wein-
bergs bestrafen wird. Und dementsprechend reagieren sie auch 
prompt: „Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten 
sich doch vor dem Volk; denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies 
Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon.“ Am 
liebsten hätten sie also kurzen Prozess mit Jesus gemacht, doch dann 
hätte es wohl einen Aufruhr im Volk gegeben wegen seiner Beliebt-
heit. 
Wegen dieses Endes ist Jesu Gleichnis als Evangelien- und Predigt-
text für den 2. Sonntag der Passionszeit aufgenommen worden. Der 
Evangelist Markus zeigt uns in der scharfen Reaktion der Zuhörer, 
dass das Kreuz von Golgatha schon am Anfang der Passionszeit auf-
leuchtet.  
Liebe Gemeinde, 
„die Rechnung geht nicht auf“, so denken wir, wenn wir viel Zeit, 
Energie, Liebe oder Geld in Dinge oder Menschen investiert haben, 
ohne dass unser Engagement sichtbare Früchte getragen hat. Eltern 
sind maßlos enttäuscht, wenn ihre eigenen Kinder nichts mehr mit 
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ihnen zu tun haben wollen, ob- wohl sie so viel Liebe und Mühen 
in ihre Erziehung investiert haben. Der Volksmund spricht nicht um-
sonst von vergeblicher Liebesmühe. Die Arbeitnehmerin ist frus-
triert, weil sie nicht nur Arbeitszeit, sondern auch einen großen Teil 
ihrer Freizeit in ein Projekt gesteckt hat, das am Ende doch geschei-
tert ist.  
Die Familie hat viel Geld  in ein Auto investiert, das sie sich so sehr 
gewünscht haben. Aber nun ist es ständig in Reparatur, weil immer 
neue Probleme auftauchen. Entnervt beschließen sie, den heiß er-
sehnten Wagen wieder zu verkaufen. „Die Rechnung geht nicht auf“, 
dieses Gefühl haben sicher die meisten von uns schon einmal oder 
noch häufiger gehabt. Enttäuschung, Frustration und sicher auch ein 
Stück Wut bleiben zurück. Wie gerne würden wir sehen, dass unser 
Handeln auch sichtbare Erfolge zeitigt und uns die Menschen, um die 
wir uns bemüht haben, auch ein bisschen Dankbarkeit und Anerken-
nung widerspiegeln. Doch das ist leider nicht immer der Fall.  
Was vielleicht überraschend ist, dass die Bibel Ähnliches von Gott 
erzählt. Im Weinberglied Jesajas ist es Gottes Trauer und Zorn über 
sein Volk, für das er alles getan hat und das es ihm mit Undankbar-
keit vergolten hat. Statt seinen Geboten zu folgen, wurde das Recht 
gebeugt und grobes Unrecht begangen, vor allen Dingen an den 
Schwächsten in der Gesellschaft. In unserem heutigen Predigttext ist 
es die Enttäuschung Gottes und sein Zorn über die Pächter seines 
Weinbergs. Die Pächter haben seine Boten misshandelt bzw. getötet  
und sogar vor seinem Sohn nicht zurückgescheut.    
Darin spiegelt sich die zum Teil gewaltsame Zurückweisung der 
Propheten durch die Israeliten und deutet auch schon auf Jesu Tod 
hin.   
Gott ist erschüttert über die Ablehnung seiner Botschaft und das ge-
waltsame Geschick seiner Boten. Ist das zu menschlich von Gott 
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gedacht? Aber wenn wir es ernst nehmen, dass Gott die Liebe ist, 
dann kann die Zurückweisung seiner Liebe Gott nicht egal sein. His-
torisch sah sich die religiöse jüdische Oberschicht, die Hohenpriester 
und  Schriftgelehrten, durch Jesu Auftreten und seine Verkündigung 
in ihrer Autorität bedroht. Das wollten sie so nicht hinnehmen. Aber 
in der Auslegungsgeschichte hat unser Predigttext eine schlimme 
Nachwirkung gehabt: Für die Tötung der Propheten und Jesu wurde 
nicht nur die religiöse Oberschicht verantwortlich gemacht, sondern 
gleich das ganze jüdische Volk. Im Zuge von Antijudaismus und 
Antisemitismus meinte man die im Text erwähnte Bestrafung der 
Pächter in die eigene Hand zu nehmen. Die historisch falsche Be-
hauptung, die Juden hätten Jesus getötet, hat über Jahrhunderte gro-
ßes Leid über Millionen Juden gebracht. 
Liebe Gemeinde, 
„die Rechnung geht nicht auf“: Wir können die Enttäuschung und 
den Zorn des Weinbergbesitzers nachvollziehen. Aber womöglich 
kennen wir auch die andere Seite, dass wir selbst unsere Mitmen-
schen vielleicht ganz nahe und womöglich sogar Gott enttäuscht ha-
ben. Sind wir auch solche Pächter, die dem Weinbergsbesitzer nicht 
das zurückgegeben haben, was ihm eigentlich zustünde? Gott hat uns 
diese Erde nicht geschenkt, dass wir mit ihr tun und lassen können, 
was uns gefällt. Gott hat uns die Erde anvertraut, sozusagen sie uns 
als ihre Pächter geliehen, damit wir sorgsam und das Leben in jeder 
Form schützend mit ihr umgehen. Das schließt alles Leben – nicht 
nur menschliches - ein. Doch wir handeln oft genug eigensüchtig und 
wenig rücksichtsvoll, sowohl gegenüber anderen Menschen als auch 
gegenüber der Natur. Hätte Gott da nicht allen Grund, auch uns als 
seine undankbaren Pächter zu bestrafen und seinen Weinberg an an-
dere Pächter zu vergeben? 
Liebe Schwestern und Brüder, 
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ich lese noch etwas anderes aus Jesu Gleichnis, das endet nämlich 
nicht mit einer Gerichtsansage. Das letzte Wort ist eher eine Zusage, 
ein Versprechen: 
"Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein 
geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor un-
sern Augen" Der Eckstein ist der wichtigste Stein im Gewölbe, durch 
den der ganze Bau zusammenhält. Nimmt man ihn weg, stürzt alles 
ein. Aus dem unscheinbaren Stein, den die Bauarbeiter schon aussor-
tiert haben, ist auf wunderbare Weise der wertvollste Stein gewor-
den. 
Der Sohn selbst hat nämlich am Kreuz die Strafen des Weinbergbe-
sitzers auf sich genommen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, so 
bekennen wir. Gott straft, aber die Strafe trifft ihn selbst. Davon re-
det die Leidensgeschichte Jesu, die wir in diesen Wochen bedenken. 
Sie erzählt davon, dass Gottes Gericht über die Welt zuerst seinen 
eigenen Sohn trifft. Nicht die, die es eigentlich verdient hätten, son-
dern seinen Sohn, der stellvertretend alles Leiden und alle Schuld am 
Kreuz auf sich nimmt. 
Gott selbst hat sich dazu bekannt und ihn von den Toten auferweckt. 
So ist Christus zum Eckstein geworden. Wer sich an ihn hält, bringt 
die Frucht, die der Weinbergbesitzer erwartet und braucht seinen 
Zorn nicht zu fürchten.  
Das Bild des Weinbergs taucht im Johannesevangelium nämlich 
noch etwas abgewandelt auf: Dort sagt uns Christus: Ich bin der 
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der 
bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun.      Und der 
Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre uns-
re Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserm Herrn. Amen 
 
Lied EG 86, 1 – 3.8 (Jesu, meines Lebens Leben) 
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Fürbittengebet 
Lasst uns beten: Gott, du hast uns diese Erde anvertraut. Wir danken 
dir für alles Schöne, das uns begegnet, dafür, dass du unser Leben 
und das der ganzen Welt erhalten willst. 
Wir bitten dich: Lass nicht zu, dass menschliche Gewinnsucht und 
Gleichgültigkeit deine Schöpfung zerstören. 
So bitten wir dich für alle, die sich für die Bewahrung der Natur ein-
setzen, um Weisheit und Unterstützung. 
Hilf uns selbst, unseren Beitrag zur Bewahrung deiner Schöpfung zu 
leisten. Wir bitten dich für alle Christinnen und Christen und alle 
Menschen anderen Glaubens, die Benachteiligungen und Verfolgun-
gen erleiden: Steh ihnen bei mit deiner Hilfe.  
Wir bitten dich für die Menschen in den Erdbebengebieten in der 
Türkei und in Nordsyrien: Tröste alle, die einen oder gar mehrere 
geliebte Menschen verloren haben. Schenk, dass alle Betroffenen die 
nötige Hilfe erhalten, auch in den entlegensten Winkeln.  
Vor dich bringen wir auch alle, die diese Hilfen bringen, Männer und 
Frauen der Rettungsdienste, Ärztinnen und Krankenpfleger, die zum 
Teil sehr belastende Bilder sehen müssen: Schenke ihnen viel Kraft 
und Segen für ihre Arbeit.   
Für uns selbst bitten wir dich: Lass uns nicht um uns selbst kreisen, 
sondern unseren Mitmenschen beistehen. Hilf uns, dein Wort zu ver-
stehen und lass uns darauf vertrauen, dass du bei uns bist an allen 
Tagen. Gemeinsam beten wir wie Jesus uns gelehrt hat: 
Vaterunser  
Segen 
Lied EG 447, 6 - 8 (Lobet den Herren alle, die ihn ehren)           
Musik zum Ausgang 


