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Gerstetten, 10.03.2021 
 

Liebe Gemeindeglieder, 
 
Gedenke Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. 
 

Mit diesem Vers aus Psalm 25 grüßen wir Sie ganz herzlich. Der Predigttext dieser Andacht ist das Weinberglied 
aus Jesaja 5. Darin geht es um Menschen, die es lange an Barmherzigkeit und Güte haben fehlen lassen. Weil 
es uns oft schwerfällt, gut zu anderen zu sein, sind wir umso mehr darauf angewiesen, dass Gott zu uns 
barmherzig und gütig ist. Dem möchten wir mit Ihnen in der folgenden Predigt nachspüren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem laden wir Sie herzlich ein zum Gottesdienst mit Pfarrer i.R. Zeh am kommenden Sonntag,  

14. März um 9.30 Uhr in der Michaelskirche. 
 
 

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie behütet! 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits  
(1. KGR-Vorsitzende) 
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Psalm 34 (EG 718)  
 

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn 
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 
und hilft ihnen heraus. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Reiche müssen darben und hungern; 
aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 
und errettet sie aus all ihrer Not. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 
und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 
aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 
und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 
Eingangsgebet und Stilles Gebet  
 

Gott, voller Güte und Erbarmen,  
du hast Christus, deinen Sohn, gesandt, um uns mit dir zu versöhnen.  
Auf seine Stimme möchten wir hören. Seinem Beispiel möchten wir folgen und anderen mit Liebe und 
Respekt begegnen, auch in schwierigen Situationen.  
Stärke uns dazu. Du bist unsere Hoffnung. Zu dir beten wir in der Stille… 
 

Abschluss:  Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. AMEN. 
 
Schriftlesung Römer 5, 1-5  
 
1Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unsern Herrn Jesus 
Christus. 2Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns 
der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 3Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der 
Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, 4Geduld aber Bewährung, Bewährung aber 
Hoffnung, 5Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 
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Lied: Du schöner Lebensbaum des Paradieses (EG 96) 
 
1) Du schöner Lebensbaum des Paradieses, 
gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden. 
Du bist der wahre Retter unsres Lebens, 
unser Befreier. 
 
2) Nur unsretwegen hattest du zu leiden, 
gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone. 
Für unsre Sünden musstest du bezahlen 
mit deinem Leben. 
 

3) Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf, 
dass allen denen wir auch gern vergeben, 
die uns beleidigt, die uns Unrecht taten, 
selbst sich verfehlten. 
 
6) Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel, 
er ist der Retter der verlornen Menschheit, 
hat uns erworben Frieden ohne Ende, 
ewige Freude. 
 

 
 
Predigt (Pfarrer Bosch) 
 
Liebe Gemeinde, 
 

vor ungefähr 2700 Jahren in Jerusalem. Überall hört man Lachen und Singen. Gläsern klingen. Die Menschen 
feiern ein großes Fest. Die Ernte war gut. Darüber freuen sie sich. Mitten im fröhlichen Trubel steht einer auf. 
Ein Lied will er singen. Einige kennen den Mann. Es ist Jesaja, ein Priester am Tempel. Er fängt an zu singen. 
Was er damals gesungen hat, hören wir heute als Predigttext (Jesaja 5,1-7): 

 

Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. 
„Ah, ein Liebeslied singt er für uns“, denken die Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn der Weinberg galt als 
Sinnbild für das Mädchen, das man liebt und heiraten möchte. Jesaja tritt nun auf als der beste Freund des 
Bräutigams, der alle wichtigen Dinge für die Hochzeit vorbereitet. „Was für ein Lied wird er für uns singen? 
Wie geht es seinem Freund, der hier für den Bräutigam steht, mit seinem Weinberg, also mit seiner Braut?“ Alle 
hören gespannt zu: 

 

Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem Hügel, sonnig und fruchtbar. Und er grub ihn um und 
entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter. 
Die Hörer merken: Der Freund bemüht sich umsichtig um seinen 
Weinberg, damit alles gedeiht. Er kümmert sich liebevoll um die 
Frau, in die er sich verliebt hat, um ihr Herz zu gewinnen. Alle 
warten nun darauf, dass Jesaja weitersingt von einer reichen Ernte 
im Weinberg und davon, dass die Frau die Liebe erwidert. Doch 
sie hören etwas anderes. Und dann redet nicht mehr der Prophet, 
sondern sein Freund, der Bräutigam, selbst. Er wendet sich an die 
Menschen beim Fest in Jerusalem und fordert sie auf, ein Urteil 
zu sprechen: 

 

Mein Freund 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? 
„Na, an dem Winzer jedenfalls liegt‘s nicht“, denken die Festbesucher. Was für ein Jammer, dass bei all seiner 
Arbeit nichts herausgekommen ist. Was geht in der Frau vor, dass sie so einen tollen Mann links liegen lässt! 
Leid kann er einem tun, der Winzer ohne Ernte, der verschmähte Liebhaber. Das Lied geht weiter: 

 

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 
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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. 
Wahrscheinlich denken die Zuhörenden: „Jawohl, so ist es richtig: den Weinberg liegen lassen, wenn alle Arbeit 
umsonst war, der Frau den Laufpass geben, wenn alle Liebesmüh vergeblich war.“ Was die Leute sicher auch 
denken: „Ein trauriges Ende für ein Lied, das so vielversprechend begann.“ Doch sie irren sich. Das Ende des 
Liedes kommt erst noch: 

 

Der Weinberg des Herrn Zebaoth 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. 
Wie haben Jesajas Zuhörer sein Lied aufgenommen? Von Rechtsbruch und Schlechtigkeit haben sie sicher nicht 
zum ersten Mal gehört. Sie wissen ja, wie es bei ihnen zugeht: Großbauern kaufen das Land der Kleinen und 
treiben sie in die Armut. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer weiter. Witwen und Waisen 
kommen nicht zu ihrem Recht, weil sich Richter von den Mächtigen bestechen lassen. Das war kein Geheimnis. 
Und das wurde auch von anderen Propheten angeprangert. 
Das Besondere bei Jesaja aber sind zwei Dinge: Er klagt das ganze Volk an, weil die meisten bei irgendwelchen 
Ungerechtigkeiten mitmachen. Und er lässt die Hörer ihrem Gott ins Herz blicken. Einem Gott, der wie ein 
Weinbergbesitzer und Liebhaber alles getan hat, um sein Volk zur Blüte zu bringen und seine Schönheit zu 
entfalten. Aber er muss erfahren, dass sein Volk seine Liebe nicht erwidert und seine guten Gebote missachtet 
und sich damit selbst zerstört. Gottes Volk geht zugrunde, weil es seine heilsamen Ordnungen kaputtmacht. 
Und Gott bleibt zurück – tief enttäuscht. 
 

Warum musste es so weit kommen? Warum? Diese Frage kennen auch wir. Eltern haben alles getan haben, um 
ihrem Kind einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Aber das Kind nutzt seine Möglichkeiten nicht, 
sondern kehrt sich von den Eltern ab. Eine Frau macht eine gute Arbeit im Betrieb, bekommt aber kein Lob 
dafür und auch keine Beförderung. Ein Mann verzeiht immer wieder seinem Freund, der ihn verletzt, weil ihm 
die Freundschaft wichtig ist. Aber der Freund ändert sich nicht. 
 

Warum ist das so? Diese menschliche Frage begegnet uns im Weinberglied Jesajas als Frage von Gott: Was ist 
mit meinem Volk los? Was ist mit meinen Menschen überall in der Welt, dass ihr zerstört, was ich euch in Liebe 
geschenkt habe? Ich habe euch ausgestattet mit allem, was ihr zum Leben braucht: Dieser Planet hat Nahrung 
genug und Rohstoffe für alle. Ich habe euch einen Verstand gegeben, um damit vernünftig umzugehen, und ein 
Herz, das mitfühlen und lieben kann. Ihr aber habt es so weit gebracht, dass meine Gaben den Norden der Erde 
überschwemmen, während einem Großteil meiner Menschenkinder im Süden das Nötigste fehlt. Und jetzt, wo 
ihr alle von einer Pandemie bedroht seid, haben die Menschen im Norden zehnmal so viel Impfstoff wie die im 
Süden.  
Im Weinberglied begegnet uns Gott, wie er an seinem Volk bzw. an uns Menschen leidet. Seine Fülle und seine 
Macht, alles zum Guten zu wenden, wird begrenzt durch die Freiheit des Menschen, der nur egoistisch an sich 
selber denkt und damit anderen schadet. Die Folge davon war, dass der Staat Juda vor 2600 Jahren unterging 
und seine Bewohner nach Babylonien verschleppt wurden.  
 

Doch Gott findet sich nicht damit ab, dass sein Volk und wir oft nichts von ihm wissen wollen. Er zieht sich 
nicht in die unendlichen Weiten des Universums zurück. Seine Barmherzigkeit und Güte, die von Ewigkeit her 
gewesen sind, die sind stärker als sein Zorn und seine Enttäuschung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16) 
 

So kam es, dass Gott auf die Welt kommt, in Jesus von Nazareth, einem Menschen wie wir und doch Gott 
gleich. Jesus hat gelebt und gewirkt, um seinen Mitmenschen und uns zu zeigen, wie Gott sich unsere Welt 
vorstellt: als einen Ort, wo Menschen miteinander teilen, was Gott ihnen geschenkt hat. Wo die Starken den 
Schwachen helfen, damit alle bekommen, was sie zum Leben brauchen. Wo Menschen getröstet werden, wenn 
sie ein Schicksalsschlag trifft oder sie an einer Krankheit oder Behinderung leiden.  
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Allerdings führt uns die Passionszeit vor Augen, wohin dieser Weg Jesus geführt hat. Er muss leiden, so wie 
auch Gott an seiner Menschheit leidet, und zum Schluss sterben. Daran erinnern uns die Kreuze in unseren 
Kirchen und die Bibeltexte der Fastenzeit.  
Doch Gott durchbricht die Logik dieser Welt. Er verharrt nicht in der Aussichtslosigkeit, von der wir bei Jesaja 
hören: dass sich der Winzer von seinem Weinberg abwendet und der Liebhaber von seiner Geliebten und alles 
zugrunde geht. Gott findet sich auch nicht damit ab, dass sein Sohn gestorben ist und die Menschheit sich 
kaputt macht. Deshalb bringt Gott Jesus zurück ins Leben. Und die Menschen, die dem Auferstandenen 
begegnen, werden so im Herzen verändert, dass sie nach Gottes Willen leben: 
Niemand verloren geben, alle zum Glauben einladen, versuchen die Not des anderen zu lindern, weil jeder und 
jede eine unschätzbare Würde hat. Menschen, die aus ihrem Glauben heraus so handeln, begegne ich in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, in der Lebenshilfe und unter denen, die Angehörige zu Hause pflegen. 
Und ich sehe sie, wenn im Fernsehen aus Flüchtlingslagern und Katastrophengebieten berichtet wird. Sie alle 
tun – oft ohne es zu wissen – Gottes Willen. Sie bringen sein Erbarmen, um das es heute Morgen geht, zu ihren 
Mitmenschen. 
 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit. Bei Jesaja hören wir, wie Menschen nichts von Gott wissen wollen 
und sich und anderen damit schaden. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann erkennen wir, dass Gott uns 
trotzdem nahe ist. Er umgibt uns mit seiner Liebe und seiner unbegreiflichen Macht. Er ist uns nahe mit 
seinem Herzen, das für uns schlägt. Und er wünscht sich, dass wir unser Herz öffnen für unsere Mitmenschen 
und für ihn. Das gelingt uns, wenn wir auf Jesus schauen. Unser Herz öffnen: Für die, die unsere Hilfe 
brauchen und für den, der uns in jeder Lebenslage hilft. Damit unser Leben ins Reine kommt und unser 
Zusammenleben gelingt. Schauen wir auf Jesus und beten wir:  
 

Gedenke Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Amen.  
 
 
Lied: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen (EG 658) 
 
Kehrvers: 
Laß uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
 

Dein Reich in Klarheit und Frieden, 
Leben in Wahrheit und Recht. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
 

Kehrvers 
 

Dein Reich des Lichts und der Liebe 
lebt und geschieht unter uns. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme 

Kehrvers 
 

Wege durch Leid und Entbehrung 
führen zu dir in dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
 

Kehrvers 
 

Sehn wir in uns einen Anfang, 
endlos vollende dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr dein Reich komme. 
 

Kehrvers 

 
Fürbittgebet und Vaterunser 
 

Vater im Himmel! 
Wir haben Jesajas Worte gegen die Ungerechtigkeiten in seinem Volk und gegen die Missachtung Deiner 
Liebe gehört.  
Sei an unserer Seite, dass wir deine Gebote befolgen und uns für Gerechtigkeit einsetzen. Lass uns 
aufmerksam sein für die Schwachen und an die denken, die unter Hunger, Krieg und Unterdrückung leiden.  
Sei bei den Kranken und bei denen, die sie pflegen.  
Hilf allen, deren berufliche Existenz bedroht ist und die Angst vor der Zukunft haben. 
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Herr, lass uns Neuanfänge suchen in diesen Wochen, wo es so viel Einsamkeit und Isolation gibt und wir uns 
kaum begegnen können. Schenke uns Fantasie, das Beste aus dieser Situation zu machen:  
dass wir mehr Zeit für Ruhe und Besinnung finden und dass wir unsere Umwelt neu schätzen lernen. 
Lass uns die neuen Mittel der Kommunikation nutzen, damit wir einander ermutigen und aufheitern können. 
Hilf uns, dass wir trotz Alleinsein eine Verbundenheit mit anderen finden. 
 

Barmherziger Gott,  
im Vertrauen auf dich und dein Reich ist Jesus den Weg ins Leiden und in den Tod gegangen. Du hast darauf 
mit dem Licht des Ostermorgens und mit dem Leben aus der Auferstehung geantwortet.  
Mach uns stark im Glauben, dass du Leben schenkst und alles neu machst.  
Lass die Hoffnung auf dein Wirken in unserer Welt in unser Denken und Handeln hineinstrahlen. Damit wir 
deinen Weg der Liebe und der Gerechtigkeit gehen. 
Und mit den Worten Jesu beten wir: Vater unser im Himmel… 
 
 
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576)  
 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
 
Segen 
 

Gott denkt an Sie und schenkt Ihnen seine Barmherzigkeit und Güte. Empfangen Sie seinen Segen: 
 

Der HERR segne euch und behüte euch. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.  
 

Amen. 
 
 
 
 

 


