
Gottesdienst@home 
für Bevenrode und Waggum 

mit Gedanken zum 
2. Sonntag in der Passionszeit 

- Reminiszere - 
„Erinnere dich!“ 

am 28. Februar 2021 

Hiermit möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand geben, 
damit Sie auch in diesen Wochen der Passionszeit 

zuhause Andacht halten können. 

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben 
barmherzige Wege durch diese Tage. 

Der Kirchenvorstand Ihrer St. Peter & Paul Kirche in Bevenrode 
Der Kirchenvorstand Ihrer St. Petri Johannis Kirche in Waggum 

und Ihr Pastor Michael Gerloff 

Das biblische Leitwort für die neue Woche lautet: 
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, 

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

(Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8) 

Hauptgedanke des Sonntags für die neue Woche: 
Gelegenheit zu wechselseitiger Erinnerung: 

Mensch, erinnere du dich, 
dass du oft nicht so bist, wie du durch Gottes Liebe 

eigentlich sein solltest und sein könntest! 
Gott, erinnere du dich, 

dass deine Liebe und Barmherzigkeit doch gerade 
uns unvollkommenen, fehlbaren Menschen gilt! 

Psalm der Woche: 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind: 
Denke nicht mehr an die Sünden meiner Jugend 

und an meine Übertretungen; 
denke aber an mich in deiner Liebe, Gott, 

wegen deiner großen Güte! 
(aus Psalm 25) 

Tagesgebet 
Barmherziger und treuer Gott! 
Nur allzu gut wissen wir tief in uns drin: 
wir handeln nicht immer so, wie es gut und richtig wäre. 
Hab Geduld mit uns! Gib uns nicht auf! 
Wir bleiben angewiesen auf Vergebung und neue Anfänge. 
Darum brauchen wir auch deine Güte und Barmherzigkeit. 
Lass uns die große Liebe erkennen, 
die du uns in Jesu Christus gezeigt und geschenkt hast. 
Amen. 



Lesung: Das Weinberglied - oder: vergebliche Liebe? 
Ein Lied von meinem Freund will ich für euch singen, 
ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg: 
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. 
Er lockerte die Erde, entfernte die Steine, 
und pflanzte allerbeste Weinstöcke hinein. 
Mittendrin baute er einen Wachturm. 
Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. 
Dann wartete er auf gute Traubenernten. 
Doch der Weinberg brachte nur schlechte Frucht. 

Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem 
und ihr Leute aus Juda! 
Wer ist im Recht – ich oder mein Weinberg? 
Habe ich irgendetwas an ihm versäumt? 
Was hätte ich noch für meinen Weinberg tun sollen? 
Ich konnte doch erwarten, dass er süße Trauben trägt! 
Dennoch hat er nur bittere Früchte hervorgebracht! 
Ich sage euch, was ich mit meinem Weinberg tun will: 
Die Hecken um ihn herum reiße ich aus 
und seine Schutzmauern stoße ich um. 
Sollen doch die Tiere ihn kahl fressen und zertrampeln. 
Ich will ihn völlig verwildern lassen: 
Die Reben sollen nicht mehr beschnitten 
und der Boden nicht mehr gehackt werden 
bis Dornen und Disteln alles überwuchern. 
Den Wolken verbiete ich, ihn mit Regen zu feuchten. 

Wer ist dieser Weinberg? 
Der Weinberg des Herrn Zebaoth ist das Haus Israel. 
Die Leute aus Juda sind sein Lieblingsgarten. 
Gott wartet auf Rechtsspruch. 
Doch seht: da ist nur Rechtsbruch! 
Gott wartet auf Gerechtigkeit. 
Doch hört: da ist nur Schlechtigkeit! 

(Prophet Jesaja, Kapitel 5, Verse 1-7) 

Gedanken dazu: 
Es fängt an wie ein herzliches Liebeslied. - Aber plötzlich wird 
es zu einer wütenden Gerichtsverhandlung. 
Der Prophet Jesaja ist zornig. Die Menschen in Jerusalem und 
Juda zu seiner Zeit hatten allen Zorn verdient. Sie verraten die 
Liebe Gottes und treten sie mit Füßen. Statt Gottes liebevolle 
Fürsorge auch mit anderen Menschen in Not zu teilen, denken 
alle nur an den eigenen Vorteil: „schlechte Frucht“, „Rechts-
bruch statt Rechtsspruch“, „Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit“! 
Was da genau los war, ist heute nach 2800 Jahren nur schwer 
zu sagen. Aber wie sauer Jesaja über das Leben seiner Zeit-
genossen ist, das kann man deutlich spüren. Wer schon mal 
selbst erlebt hat, wie eine große Liebe verraten und betrogen 
wird, kann das vielleicht verstehen. Da kann es schon mal 
heftig werden unter Liebespaaren, Geschwistern, Freunden …  
Jesaja singt ein Lied, ein Lied von seinem Freund und dessen 
Weinberg. Am Ende löst er das Gleichnis auf: Sein Freund ist 
Gott, und der Weinberg ist sein geliebtes Volk. „Weinberg“ war 
ein bekanntes Bild für eine fruchtbare Liebe. So wie heute bei 
uns etwa „Herzen“ oder „Rosen“. Natürlich wartet einer, der 
aus Liebe Rosen und sein Herz verschenkt, dass die Liebe er-
widert wird. - Und was, wenn nicht … ? 
Der Gott Jesajas reagiert sehr menschlich: verletzt, gekränkt, 
zornig - aus enttäuschter Liebe! Man mag sich wundern, dass 
Gott mit derart abgründigen menschlichen Gefühlen beschrie-
ben wird: ein gekränkter, zorniger Gott, der aus unerwiderter 
Liebe den geliebten Weinberg dem Untergang preisgeben will?
Sogar den Wolken will er verbieten, auf ihn zu regnen! 
Und dann macht dieser Gott sein Volk, das er der Lieblosigkeit 
und Ungerechtigkeit anklagt, auch noch zum Richter in eigener 
Sache, (obwohl sein Urteil ja längst fest steht): „Jetzt urteilt ihr 
doch selbst … “ - Ist Gott denn etwa nicht im Recht mit seinem 
Zorn?! - Wenn die Menschen ihren Gott schon nicht all seine 



Mühe danken, sollten sie doch zumindest seine Gebote halten 
und sich der Menschen in Armut und Not annehmen, der Kran-
ken, der Leidenden und Sterbenden. - Aber nicht mal das …  
Sollte denn wirklich alles, was Gott bislang schon aus Liebe für 
sein Volk getan hatte (die Rettung aus Ägypten, die Führung 
durch die Wüste, die Gebote am Sinai, das gelobte Land, uvm) 
total vergebliche Liebesmüh gewesen sein? Alles umsonst? 
Wie gut, dass der zornige Gott sein vernichtendes Urteil über 
seinen geliebten Weinberg bis jetzt noch nicht vollstreckt hat! 
Gottes geliebter Weinberg ist ja nicht nur sein geliebtes Volk 
Israel allein, sondern unsere ganze Welt mit allen geliebten 
unvollkommenen Menschenkindern darin! 
Wie gut, dass Gott uns und unsere stolze Welt bis jetzt doch 
noch nicht sich selbst - oder uns Menschen - überlassen hat. 
Noch sind die Hecken nicht ausgerissen, die Mauern nicht um-
gestoßen. Noch ist nicht alles zertrampelt und überwuchert. 
Wie gut, dass Gott es doch immer noch regnen lässt über Ge-
rechte und Ungerechte. Wie gut, dass Gottes Barmherzigkeit 
offenbar doch immer noch größer ist als all sein berechtigter 
Zorn. Noch ist Zeit, die drohende Vernichtung abzuwenden. 
Vielleicht besser doch auf die warnenden Stimmen von alten 
(und jungen !) Prophetinnen hören? Eigene Fehler einsehen? 
Schädliches Verhalten beenden? - Und: uns Gottes Liebe doch 
gefallen lassen? - Denn 800 Jahre nach Jesaja beschloss Gott 
aus Liebe, selbst ein Mensch zu werden, all seinen berechtig-
ten Zorn ganz allein auf sich zu laden und selbst zu tragen bis 
ans Kreuz. Auf Gottes selbstlose Liebe ist spätestens seit dem 
Verlass, gerade für uns oft so bitter enttäuschende Men-
schenkinder. Nach Recht und Gesetz hätten wir wohl allen 
Zorn verdient. Aber um der selbstlosen barmherzigen Liebe 
Gottes willen bleiben wir Kinder in Gottes geliebtem Weinberg. 
Darauf sollten wir uns nicht allzu bequem ausruhen. Aber da-
mit könnten wir ruhig schon mal ganz neu zu leben beginnen. 

Lied für die neue Woche    vgl.  EG 428 

2. Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss Rettung dem, der hungern muss. 
3. Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, 
dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte 
für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit. 
4. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. 
5. Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, 
die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht. 



Fürbitten: 
Gott, 
barmherzig und geduldig stehst du zu uns, 
obwohl wir das wahrhaftig nicht verdienen 
und deine Liebe so oft enttäuschen. 
Darum bitten wir dich: 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
für alle, die deiner Liebe folgen und sie weitergeben möchten, 
für alle, die daran dennoch immer wieder scheitern, 
für alle, die es trotzdem immer wieder neu versuchen. 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden, 
für alle, deren Existenzen bedroht sind, 
für alle, denen die Hoffnung immer mehr schwindet. 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
für alle unsere Kranken und Sterbenden, 
für alle, die sie pflegen und ihnen nahe sind, 
für alle, die im Gesundheitswesen Dienst tun. 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
für alle, die Gesetze beschließen und sie anwenden müssen, 
für alle, die forschen und lehren, 
für alle, die leiten und Verantwortung übernehmen. 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
für uns alle in den Herausforderungen des täglichen Lebens, 
für alle, die uns nahestehen und denen unsere Liebe gilt, 
und auch für alle, die uns das Leben schwer machen. 
Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und Güte, 
die du uns in Jesus Christus gezeigt und geschenkt hast, 
damit wir auf sie vertrauen - jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
Mit Jesu Worten beten wir nun gemeinsam: 
Vater unser im Himmel …  

Lied zum Abschluss:     vgl.   EG 97 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. 
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn … 
4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. 
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn … 
6. Hart auf deiner Schulter, lag das Kreuz, o Herr, 
Ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. 
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn … 

Segen: 
Erinnere dich an Gottes Barmherzigkeit: 
Gott lasse dich deine Fehler erkennen. 

Gott lasse dich seine Vergebung erfahren. 
Gott lasse dich neue Anfänge wagen. 

So segne dich der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heiliger Geist. 

Amen.
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