
Der heutige Predigttext ist das sogenannte Wein-

berglied im Jesaja-Buch Kap.5. Der Prophet Jesa-

ja singt dort von seinem Freund und dessen 

Weinberg, man erwartet ein Liebeslied, denn die 

Pflege des Weingartens steht im Orient typi-

scherweise für die Pflege und Freude an der Ge-

liebten. Vielleicht hat er es auf dem Marktplatz 

von Jerusalem vorgetragen wie einen Bänkelge-

sang, ein dramatisches Lied aus dem Mittelalter. 

 

Wut schlägt uns entgegen. Gott hat die Faxen di-

cke. 

Israel hat enttäuscht seinen Gott, der alles für sie 

gemacht hat. Sie aus Ägypten geführt hat, Sie aus 

dem Babylonischen Exil befreit hat. Ihm schen-

ken Sie nicht die Beachtung, die er verdient hat. 

Er hat Ihnen einen Weinberg gebaut, Sie ins Land 

wo Milch und Honig fließen geführt und was ma-

chen Sie daraus nichts. All seine Mühe bringt 

nichts, denn das Ergebnis ist faul. 

Das ist nicht fair. Sein ganzes Wirken hat er da-

rauf verwendet, den Israeliten ein gutes Leben zu 

ermöglichen, aber immer wieder wird er ent-

täuscht. Adam und Eva, Sodom und Gomorrha 

und es gibt noch viele Beispiele in der Bibel. 

Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen 

bekommt immer wieder Mal Risse. Die Menschen 

ecken an. Das erzürnt Gott, so wie wir manchmal 

sauer auf unsere Mitmenschen sind und dann 

denken oder sagen: Mensch, ich könnte Dich… 

Sie wissen schon. 

Aber Gott lässt sich nicht mehr von seiner Wut 

leiten, sondern gibt den Menschen die Chance die 

Risse zu kitten. Er hat uns Menschen trotzdem 

lieb, auch wenn unsere Beziehung hier und da ei-

nen Sprung hat, und wir es ihm auch nicht immer 

leicht machen. Ein bisschen ist das wie mit der 

Lieblingsschüssel von der Oma, die trotz des 

Sprungs immer wieder auf den Tisch kommt. 

 
Das Lied „Du hast uns Herr gerufen “ (EG 168) nimmt 
die Zuversicht auf, dass Gott uns nicht allein lassen wird. 
Egal was wir für einen Mist bauen: 

 

1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir 

hier. 

Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir 

hier. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 

Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. 



 

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. 

Du legst uns deine Worte und deine Taten vor.  

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. 

 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns 

deinen Geist. 

Herr, sammle die Gedanken und schick uns dei-

nen Geist, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 

 

4. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir 

nicht allein. 

Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht 

allein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

 
 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen im Auftrag der Kir-
chengemeinde Lintfort 

 
Pastor Ulrich Peuckert 

 

 

 

 

 

28.2.2021 
Sonntag Reminiszere 

"Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass 

Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 

waren." (Röm 5,8)  

 
 


