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Sonntagsgruß 

Sonntag Reminiszere  

     

5. März 2023 

 
 

Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes?  
 

Nichts, sagt Paulus. 
 
 
 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
liebes Gemeindeglied,  
 
dieses Wort des Apostels Paulus erzählt uns das Wichtigste von Gott: er liebt uns, seine 
Geschöpfe, so sehr, dass er zu uns steht. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. 
So ein erstaunlicher Satz. 
Er ist so anders als das, was wir Menschen erleben. Da zerbrechen Beziehungen, da lassen 
sich Menschen scheiden, da trennen sich Freundinnen oder Freunde, weil Verletzungen die 
Freundschaft zerstört haben. Wie anders ist doch Gott! 
Und doch leben Menschen immer noch in Angst vor Gott. 
Es ist wohl das Wissen um die eigene Fehlerhaftigkeit, die sie ängstlich macht. „Es kann doch 
nicht sein, dass Gott mich annimmt bei allem, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben?“ 
Hier antworte ich gerne mit den Worten des Paulus: 

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes! 
Wie gut, wenn Menschen das für sich annehmen. Wie gut, wenn sie in diesem Vertrauen leben 
und dann auch auf ihren Tod zugehen.  
 
Heute, am Sonntag Reminiszere, schauen wir auf ein Gleichnis, das ebenso von Gottes Liebe 
zu den Menschen erzählt.  
 

VON DEN BÖSEN WEINGÄRTNERN 
Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden: Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und 
zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an 
Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den 
Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs 
nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals 
sandte er zu ihnen einen andern Knecht; dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. 
Und er sandte einen andern, den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die 
andern töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn; den sandte er als Letzten zu 
ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, 
sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser 
sein! Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. 
Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen 
und den Weinberg andern geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen (Ps 118,22-
23): »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn 
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ist das geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen«? Und sie trachteten danach, ihn zu 
ergreifen, und fürchteten sich doch vor dem Volk; denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies 
Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. 
        Markus 12, 1 - 12 

 
 
Wir befinden uns in der Passionszeit, wir denken also in diesen 7 Wochen vor Ostern intensiv 
über das Leiden und Sterben Jesu nach. Und wenn wir dieses Gleichnis von den bösen 
Weingärtnern unter diesem Vorzeichen sehen, dann ist recht eindeutig, wer der 
Weinbergsbesitzer ist. Es ist Gott. 
 
Ein Mensch pflanzt einen Weinberg und zieht einen Zaun 
darum und gräbt eine Kelter und baut einen Turm. Er 
investiert also einiges, um das Gedeihen seines 
Weinbergs zu gewährleisten. Wilde Tiere werden 
abgehalten, die Ernte kann gleich frisch verarbeitet 
werden, der Weinberg kann gehegt und gepflegt werden, 
damit es eine gute Ernte gibt und der Ertrag gleich 
weiterverarbeitet werden kann.  
 
Der Weinberg, das ist ein Bild, das in unserer Bibel öfter vorkommt und gebraucht wird für 
Gottes große erste Liebe, für sein Volk Israel. An dieses Volk Israel hängt Gott sein Herz, so 
beschreibt es Jesaja, er tut alles, damit es diesem Volk gut geht.  
Der Weinberg wird gut angelegt und gepflegt. Dann verpachtet Gott den Weinberg. Er überträgt 
den Menschen Verantwortung. Doch diese Verantwortung wird nicht richtig wahrgenommen. 
Dem Volk fehlt es an Respekt und Anerkennung gegenüber dem Besitzer. Immer wieder kommt 
es zum Abfall Israels, immer wieder entfernt sich das Volk von seinem Gott.  
Doch Gott schickt Hilfe. Es sind die Propheten, die Israel mahnen und zur Umkehr rufen. Leider 
finden sie oft genug kein Gehör, werden zurückgeschickt oder sogar getötet.  
Und zuletzt schickt Gott seinen eigenen geliebten Sohn, um noch einmal deutlich zu mahnen 
und um die Weinbergspächter zur Umkehr zu bewegen.  
Doch auch der Sohn wird getötet.  
 
Das Gleichnis richtet sich zunächst an die Pharisäer, also an die religiöse Partei, die das Erbe 
der Väter schützen will, die sich leidenschaftlich für die Einhaltung der göttlichen Gesetze stark 
machen. Also eigentlich an die Menschen, die sich Gott so besonders nahe fühlen und es 
richtig machen wollen. Eng verbunden sind die Pharisäer mit den Schriftgelehrten, sie werden 
oft mit ihnen in einem Atemzug genannt.  
Beide Gruppen sind vereint in der Ablehnung des Jesus von Nazareth, der die Gesetze in einer 
Weise interpretiert und erfüllt, auf die sich die Hüter der Traditionen nicht einlassen können.  
 
Jesus stellt die Liebe Gottes zu den Menschen und die Liebe untereinander als das 
höchste Gebot vor. Die Gesetze sind zum Wohl der Menschen da, nicht, um sie gefangen 
zu nehmen in Regelwerken und Vorschriften.  
 
So ist Jesus ihr Feind. „Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, und fürchteten sich doch 
vor dem Volk“, heißt es bei Markus. 
 
In der Geschichte unserer Kirche hat man es sich nun manchmal leicht gemacht mit der 
Auslegung dieses Gleichnisses: nachdem die handelnden Personen gedeutet waren, war klar, 
dass man im Hinblick auf Jesu Tod die Juden als die bösen Weingärtner beschreiben konnte, 
die Jesus getötet haben. Und die Feindschaft gegenüber den Juden wurde gefestigt. Ein fatales 
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Verhängnis, dem so viele aufgesessen waren. Ein Verhängnis, das letztlich zum schlimmsten 
Verbrechen des letzten Jahrhunderts geführt hat, zum Mord an den Juden im dritten Reich.  
 
So vordergründig dürfen wir dieses Gleichnis nicht deuten. Denn ein Gleichnis besitzt ja zeitlose 
Wahrheiten. Es darf nicht nur für den Augenblick interpretiert werden.  
 
Das Gleichnis erzählt eigentlich eine Liebesgeschichte. Die zwischen Gott und den Menschen. 
Gott schafft beste Voraussetzungen für das Leben auf Erden, für das Gedeihen des 
Weinberges. Er hat die Erde geschaffen, uns Menschen geschaffen und uns die Fähigkeit 
geschenkt, zwischen gut und böse zu unterscheiden, die Fähigkeit, die zugleich unser Auftrag 
und unsere Verantwortung darstellt. Und Gott hat uns Weisungen gegeben, wie wir damit 
umgehen können. Doch erkennen wir die Autorität Gottes an? Und respektieren wir die 
Weisungen und Gesetze? Selbst wenn sie zum Teil in Grundgesetze und Regelwerke von 
Staaten eingegangen sind, wird oftmals ein lockerer Umgang damit gepflegt.  
 
Jesus erzählt nun in diesem Gleichnis davon, dass Gott nicht eingreift. Selbst dann nicht, als 
den Weingärtnern Böses angetan wird. Gott hofft immer noch, dass sich das Gute in den 
Menschen durchsetzt. 
Nach menschlichem Denken hätte er längst ein Machtwort sprechen müssen mit den Pächtern, 
mit den Verantwortlichen, die nicht erfüllen, was sie schuldig sind: sie zahlen ihren Lohn nicht 
an den Besitzer und wenden Gewalt an. Längst hätten sie bestraft werden müssen.  
 
Doch Gott ist eben kein Herrscher nach weltlichen Maßstäben, er ist Gott. Und er liebt seine 
Pflanzung, er liebt sein Volk, er hat Geduld mit denen, die Verantwortung übernehmen. Er 
verzeiht Fehler, er entschuldigt Fehlverhalten und glaubt immer wieder an das Gute und 
appelliert mit immer neuen Boten an die Verantwortlichen.  
Und: 
Er schickt schließlich seinen eigenen Sohn, damit wir Menschen es verstehen: Gott liebt uns.  
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. 
 
Auch Jesus glaubt an die Liebe. Er lebt sie mit allen Konsequenzen. Er will Menschen 
überzeugen, er setzt sich nicht zur Wehr, er erträgt alles, er duldet alles,…. Er geht den Weg 
der Liebe zu Gott bis ans bittere Ende, er stirbt am Kreuz, als wäre er ein Verbrecher.  
 
Jetzt dürfen wir uns fragen: haben wir es denn jetzt verstanden? Schaffen wir es, so zu leben, 
dass die Liebe durchscheint in allem, was und wie wir leben?  
 
Es gelingt uns mal mehr, mal weniger.  
Ein Glück dürfen wir sicher sein, dass Gott unsere Bemühungen sieht. Aber dass er uns nicht 
danach beurteilt.  

Gott liebt uns. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. 
 
Das ist eine so wichtige, eine tröstliche Botschaft. Sie befreit uns von 
den von vornerein zum Scheitern verurteilten Versuchen, ganz in der 
Liebe aufzugehen. Wir dürfen einfach wagen, Liebe umzusetzen. 
Wir werden ermutigt dazu, es immer wieder zu versuchen. Doch wir 

werden nicht danach beurteilt. Welch 
gute Nachricht!  
 
 
Ich möchte mir diese Worte immer wieder 
vorsagen, sie helfen mir, nicht 
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aufzugeben in meinen Bemühungen, sie trösten mich und lassen mich fröhlich und 
zuversichtlich leben. 
 
Und das wünsche ich Ihnen auch! 
Herzlichst Ihre 
     
 
 
 

Das Zeichen 
Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, 

ist das nicht in Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? 
Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, 

achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit. 
Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht. 
Doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, 
das bleibt mir ein Fingerzeig für des Lebens Sieg. 

 
1942 schreibt Schalom Ben-Chorin diese Zeilen. „Das Zeichen“ nennt er sein Gedicht. Er 
schreibt es, als sich die Schreckensmeldungen über den Krieg und die Vernichtung seines 
Volkes häufen. Wenn der Mann, der 1935 aus Nazi-Deutschland floh, verzagt und hoffnungslos 
ist, tröstet ihn die leise Botschaft des Mandelbaums. Denn er blüht, wenn ringsum noch alles 
kahl ist und auf den hohen Hügeln rund um Jerusalem noch Schnee liegt. 
 
 
 
Psalm 25 für den Sonntag Reminiszere in Übertragung von Huub Oosterhuis: 
 

Zu dir, Lebendiger, 
steigt meine Seele. 

 
Dir vertraue ich: 
Dass du bist. 

 
Dich verlange ich  
einst zu sehen. 

 
Durch die Nacht hin  
Sehen deine Augen 

 
Mich. 

 
Von meinem Elend 
wend dich nicht ab. 

 

Mein Vertrauen, 
beschäme es nicht. 
 
Auf dich warte ich 
lebenslang. 
 
Jeden Tag neu 
suchen meine Augen 
 
dich. 
 
Lass dich nun finden, 
Liebe. 
 
Wend dich nicht ab. 
 

 
 

Dieser Gott begleite dich mit seinem Segen: 

Er sei dir nahe in allem, was dir begegnet, 

er sei dir nahe in allem, was dich bewegt. 

Er umfange dich mit seiner Liebe. Amen 


