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Sommer-Podcast (I) – Ich träume im Weinberg 
Sonntag, 27. Juni 2021 
 
Wovon wir träumen. 
Willkommen beim Sommer-Podcast der Kirchengemeinde Ottensen.  
Wenn wir die alten Texte lesen, dann lesen wir auch in der Zukunft.  
Was hat Gott sich ausgedacht für uns? Was wollen wir uns mit Gott ausdenken? 
Was für Gedanken kommen mir, kommen uns bei welchen Worten und Bildern? 
Bei welchen gerate ich ins Träumen, ins Erinnern und auch ins Wünschen? 
Über das Leben in der Welt, in dieser oder in einer anderen. 
Über die Kirche – wie sie ist – oder wie sie sein könnte. 
Und so heute die erste Folge: Ich träume: im Weinberg 
Musik macht Kantor Igor Zeller, ich bin Pastorin Elisabeth Waller. 
 

* 
Sommer, Sonne, Wärme… Ach, Italien… 
(Fast) alle meine Traumorte finden sich da: Große Städte, große Kunst, kleine Dörfer, 
kleine Cafes…Und immer wieder: Weinberge! 
 
Gerade jetzt im Frühsommer sind sie wunderschön!  
Über die sanften Hügel der Toskana gebreitet, in ordentlichen Reihen schmiegen sie sich 
in die Landschaft. Die Blätter noch frisch und hellgrün, die Triebe schon kraftvoll nach den 
Seiten sich ausbreitend, erste, noch ganz kleine Dolden. 
Eine Ahnung von Wein. Ein Versprechen für eine Ernte – wenn alles gutgeht… 
Und all das erwächst aus den Weinstöcken. Alt, sehr alt zum Teil. 
Schwarzes Holz, manchmal mit ausgefranster Rinde, krumm und vergniedelt: daraus 
kommt das pralle Leben der Weinpflanze. 
 
Christus spricht: ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. 
 
Es sind diese Sommertage, da fühle ich mich so: voller Leben, „knackig grün“, mit gutem 
Halt auf einem festen Stock. Und das Versprechen von Wachstum, Gedeihen und Ernte ist 
auch zu spüren – dankbar…  
Der Weinberg: immer wieder das Bild für die Welt, für das Miteinander von Menschen, 
aber auch für das Gottesreich, das gegenwärtige und das zukünftige.. 
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Im Matthäusevangelium im 20. Kapitel heißt es: Die Welt Gottes ist in der folgenden 
Geschichte mit der Wirklichkeit eines Menschen, und zwar eines Grundbesitzers, zu 
vergleichen. Er ging gleich am frühen Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg 
einzustellen. Nachdem der mit den Arbeitern einen Denar für einen Tag vereinbart 
hatte, schickte er sie in den Weinberg. Und als er um die dritte Stunde hinging, sah er 
andere arbeitslos auf dem Marktplatz stehen. Auch zu ihnen sagte er: Geht auch ihr in 
den Weinberg, und ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen da hin.  
Und um die sechste und neunte Stunde ging er wieder hin und tat dasselbe. Als er um 
die elfte Stunde hinkam, fand er andere dort stehen und sagte zu ihnen: Warum steht 
ihr den ganzen Tag arbeitslos? Sie antworteten ihm: "weil niemand uns eingestellt 
hat.“ Er sagte zu ihnen: „Geht auch ihr in den Weinberg.“ Als es Abend geworden war, 
sagte der Weinbergbesitzer zu dem Aufseher: „Rufe die Arbeiter und zahle ihnen den 
Lohn aus. Fange bei den Letzten an, bis zu den ersten. So kamen die von der elften 
Stunde und erhielten je einen Denar. Als die ersten kamen, meinten sie, dass sie nun 
mehr bekommen würden. Doch auch sie erhielten jeder einen Denar. 
Sie nahmen ihn und beschimpften den Grundbesitzer: „Diese letzten da haben nur eine 
Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleich gemacht, die wir doch die Last des Tages 
und die Hitze aushalten mussten.“ Und er sagte zu einem von ihnen: „Mein Lieber, ich 
tue dir kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm, was dir 
gehört, und geh! Ich will nämlich diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder ist es 
etwa nicht erlaubt, mit meinem Eigentum zu machen, was ich will? Bist du etwa 
neidisch, weil ich gütig bin? 
 
Viel, fast zu viel in diesem Gleichnis. Antworten und Fragen. 
Die Antworten sind einigermaßen einfach und als Kirche, als Gemeinde, tut es uns gut, 
sie zu hören. So einfach ist das: 
 
Der Weinberg gehört uns nicht. Der Boden nicht, die Weinstöcke nicht und nicht die 
Reben und die Früchte. 
Alles gehört Gott. 
Er verfügt darüber, was geschieht. Aber ohne Arbeiterinnen und Arbeiter kann aus 
seinem Weinberg nichts werden. 
Er braucht uns. 
Er ruft uns – zu unterschiedlichen Zeiten, denn nur im Zusammenspiel zwischen Rufen, 
Gerufen-Werden, Sich-rufen-lassen und Arbeiten entscheidet sich, ob es eine Ernte 
geben wird. 
 
Und der Weg dorthin ist anders, als wir mit unserem menschlich-eingeschränkten 
Verstand es fassen können. Die Arbeit ist eine andere, der Arbeitslohn ist ein anderer. 
Wer zuviel rechnet, hat nicht mit der Güte Gottes gerechnet. Die Gerechtigkeit des 
Grundbesitzers ist eine andere. 
 
Fragen bleiben: 
Heißt das, wir sollen gar nicht mehr rechnen? 
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Gerade in dieser Zeit, in der wir mehr und sorgfältiger rechnen müssen als je zuvor? 
Sind wir nicht auch gerufen zum guten Verwalten des Weinbergs? 
Dessen, wofür der Weinberg steht: die Gemeinde, die Kirche, die ganze Welt? 
Wäre es nicht wunderbar, wenn wir beides könnten?   
Uns rufen lassen und arbeiten und dabei neid-los auf andere schauen? 
Klug handeln, auch rechnen, 
Und uns doch der Güte anvertrauen, dem Wohlwollen Gottes, das uns versprochen und 
dabei so ungewiss, so un-berechnbar ist? 
 
So träume ich von dem Weinberg Kirche: Im Hier und jetzt und auch im „Dereinst“. 
Einmal auch das große Fest feiern. Den Wein trinken, der gewachsen ist mit unserer 
Hilfe – und auch ohne sie. Das Fest, von dem Ernesto Cardenal sagt: „Wie sind noch 
nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen; wir sehen schon die Lichter und 
hören die Musik.“ 
 
Am liebsten würde ich im Schatten eines südlichen Weinstocks liegen und weiter 
darüber nachdenken. Aber eine Birke, eine Buche oder eine Eiche werden es wohl auch 
tun… Da ist der Besitzer des Weinbergs bestimmt nicht kleinlich…. 
 

* 
Bleiben Sie behütet – träumen Sie, träumt weiter! 
Der gute und barmherzige Gott segne euch in dieser Zeit und bewahre euch an Körper, 
Geist und Seele. 
Auf dass es gut werde. 
 
 
 
 


