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Podcast am 28. Februar 2021 – Christianskirche am Klopstockplatz 
 
Der Friede Gottes breite sich aus unter uns, der Friede Gottes finde seine Wege zu uns und 
weit über uns hinaus. Hier in der Christianskirche – jetzt bei Euch und Ihnen.  
Wir freuen uns, dass Sie dabei sind am 2. Sonntag der Passionszeit – wir, das sind heute 
Annette Gaspar als Lektorin und Kantor Igor Zeller – ich bin Pastor Matthias Lobe, der im 
Moment für Pastorin Fenner die Vertretung übernimmt. 
Im Mittelpunkt dieses Sonntags steht ein altes Lied, das uns der Prophet Jesaja überliefert 
hat. Es handelt von einem Weinbergbesitzer und seinem Weinberg, von Freude und Mühe, 
von Erwartungen und Enttäuschungen – also nur auf den ersten Blick ein 
Gartenbauthema – bei genauerem Hinsehen geht es um die Beziehung von Mensch zu 
Mensch und von Gott zu Mensch. Wir versuchen zu hören, was uns die alten Worte heute 
noch zu sagen haben. 
Das tun wir gemeinsam – verbunden über manche Grenzen hinweg und vereint im 
Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
Wir beten im Wechsel: 
Ich lege an die Kraft des Himmels, das Licht der aufgehenden Sonne. 
 Ich lege an die Strahlen des Mondes, den Glanz des Feuers. 
Ich lege an die Beständigkeit der Erde, den Strom von Wasser und Zeiten. 
 Ich lege an Gottes Macht als meine Stütze, Gottes Weisheit als meinen Weg. 
Gottes Auge als mein Sehen. 
 Gottes Ohr als mein Hören, Gottes Wort als meine Sprache. 
Gottes Hand als meinen Schutz, Gottes Weg als meine Zukunft. 
 Ich bitte um deine Kraft, Gott, dass du mich neu schaffst. 
Alle:  Deine Barmherzigkeit preisen wir mit unserem Lobgesang  
 diesen Morgen und alle Zeit. Amen 
 
All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein End den 
langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. 
 
O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: Zünd deine Lichter in 
uns an, lass uns an Gnad kein Mangel han. 
 
Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller 
Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 
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zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. 
 
Gebet  
Wenn alle Nein sagen, Gott, 
dann sagst du Ja. 
Zu uns. 
Wenn alle gehen, dann bist du da. 
Für uns. 
Wenn alles endet, dann beginnst du etwas Neues. 
Mit uns. 
Dank sei dir für deine Nähe 
In Jesus Christus 
Und deine Gemeinschaft 
Im Heiligen Geist. 
 
Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden. 
 
Der Prophet Jesaja überliefert dieses alte Lied:  
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 hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war 
Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.  
Jesaja 5, 1-7 
 
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 
 
Gedanken 
Von einem „lieben Freund“ ist da die Rede, der sich wirklich bemüht um dieses kostbare 
Kleinod: seinen geliebten Weinberg. Mit Vorfreude und Einsatz bestellt er ihn, hegt und 
pflegt die Weinstöcke – baut sogar einen Turm und eine Kelter, kann es kaum erwarten, 
die ersten Früchte zu Wein zu verarbeiten. Diese beinahe zärtliche Atmosphäre des 
Sehnens und Erwartens wird schroff beendet durch die schlichte Feststellung, dass das 
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Erhoffte nicht eintritt: der Weinberg bringt trotz aller Mühen nur schlechte Trauben 
hervor. 
Nun redet der Weinbergbesitzer selbst. Er lässt seine Enttäuschung und seine 
aufgestaute Wut heraus. Hier bietet sich an, eine Parallele zu eigenen Erfahrungen des 
Misslingens zu ziehen. In vier Sätzen will ich es mit Ihnen tun. 
Zunächst: „Das ist doch nicht fair …“. Wieviel Mühe und Arbeit hat er in dieses Projekt 
hineingegeben? Wieviel Liebe und Zeit habe ich in diese Beziehung gesteckt, was habe 
ich mir versagt, damit mein Gegenüber es gut hat? 
Dann: „Ich könnte dich …“ – wie geht der Satz weiter? Z.B. „… an die Wand klatschen“? 
Aber wir brauchen ihn gar nicht zuende zu führen: unser Gegenüber spürt bereits die 
ganze Wut und Enttäuschung, die aufgestaute Aggression, auch wenn der Satz nicht 
beendet wird. Mit diesem Satz beschwöre ich innerlich ein zerstörerisches Szenario 
herauf, auch wenn ihm kein tatsächliches Tun folgt. Denn zu diesem Satz gehört auch, 
dass das formulierte Wollen nicht umgesetzt wird. Den Satzanfang auszusprechen, die 
Zerstörung innerlich zu beschwören, eröffnet den Raum dafür, es nicht zu tun. „Ich 
könnte dich, … aber ich tue es nicht“! 
Bei aller Zerstörungsphantasie fällt ins Auge: der Weinberg wird nicht durch seinen 
Besitzer in Trümmer gelegt. Er reißt keine Reben aus, brennt auch nicht alles nieder 
oder gibt den Weinberg weg. Wenn man sich um jemanden oder etwas bemüht, 
möchte man, dass es gut wird für sein Gegenüber. So kommt es zu einem beleidigten 
dritten Satz, der lauten könnte: „Du wirst schon sehen …“.  
Und schließlich ein letzter Satz, der trotz aller negativen Gefühle wieder die Hand 
reicht. Er könnte heißen: „Ich habe dich trotzdem lieb …“. Misslingen, Streit, Wut, Zorn – 
all das kommt in diesem alten Lied vom Weinbergbesitzer und seinem Weinberg vor. 
Jesaja bezieht es auf das Verhältnis von Gott und seinem erwählten Volk Israel und 
findet  hier nur Geschrei über Schlechtigkeit statt Gerechtigkeit, nur Rechtsbruch statt 
Rechtsspruch. Wir können es auf unsere Beziehungen zu anderen Menschen oder zu 
Gott hin deuten. Dann endet dieses Lied versöhnlich, ohne die Blessuren zu 
verschweigen. Ganz so wie im japanischen „Kintsugi“, der „Goldreparatur“. Da wird 
eine zerbrochene Schale so wieder instandgesetzt, dass die Risse nicht versteckt, 
sondern vergoldet werden. Sie stechen nun hervor, sind durch die Vergoldung jedoch 
kein Makel mehr. Man sieht an ihnen das Überstandene, die Mühe um den Erhalt und 
den Wert, der diesem Objekt beigemessen wird. „Ich habe dich trotzdem lieb …“. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre uns in Christus 
Jesus. AMEN  
 
Eli, Eli 
 
Fürbitten  
Wie ein Vater bist du für uns, Gott, 
wie eine Mutter, wie ein guter Freund, 
ein umsichtiger Helfer, eine verlässliche Wegbegleiterin, 
ein aufmerksamer Partner.  
Beruhigend. Tröstend. Ermutigend. 
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Wir bitten dich, Gott, lass Ruhe finden alle, die rastlos unterwegs sind, 
getrieben von der Suche nach Glück und Gewinn, 
nach Ansehen und Ehre, nach Anerkennung und Erfolg. 
 
Lass Trost erfahren alle, die allein sind und einsam, 
die niemanden haben, der sich für sie Zeit nimmt, 
der ihnen zuhört und der mit ihnen spricht. 
 
Lass Ermutigung spüren alle, die eine schwere Last zu tragen haben, 
den Verlust ihres Arbeitsplatzes, die entmutigende Diagnose einer Krankheit, 
den Tod eines geliebten Menschen. 
 
Sei und bleibe uns nahe. Beruhigend, tröstend, ermutigend. 
Wann immer wir dich – für uns und für andere – 
Suchen, fragen, brauchen und Bitten 
 
Verwandle uns. Wenn wir die alten Worte sprechen – und wenn es klingt.  
Vom Gestern ins Heute. Vom Heute ins Morgen.  
 
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. 
 
Möge die Straße 
Möge die Straße uns zusammenführen 
Und der Wind in deinem Rücken sein; 
Sanft falle Regen auf deine Felder 
Und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 
Und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand; 
und bis wir uns wiedersehen, 
halte Gott dich fest in seiner Hand. 
 
Führe die Straße, die du gehst, 
immer nur zu deinem Ziel bergab; 
hab‘ wenn es kühl wird, warme Gedanken  
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und den vollen Mond in dunkler Nacht. 
Und bis wir uns wiedersehen, … 
 
Hab‘ unterm Kopf ein weiches Kissen, 
habe Kleidung und das täglich Brot; 
sei über vierzig Jahre im Himmel 
bevor der Teufel merkt: du bist schon tot. 
Und bis wir uns wiedersehen, … 
 
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, 
dass Gott dich nicht verlässt; 
er halte dich in seinen Händen, 
doch drücke seine Faust dich nie zu fest. 
Und bis wir uns wiedersehen, … 
 
Segen  
Geht mit Gottes Segen in diesen Tag und in die Tage, die kommen.  
Verzweifelt nicht über Misslungenes, sondern freut euch über das, was wieder 
zusammenkommt:  
 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 
 
 
 
 


