
Andacht für zu Hause zum Sonntag Reminiszere 

 

Hier finden Sie eine kleine Anleitung für einen Andacht zu Hause, mit 

Gebeten und einer Predigt zum Lesen. Sie finden diesen Gottesdienst 

auch als MP3-Datei zum Anhören auf unserer Homepage www.kirche-

stift.de. Vielleicht verabreden Sie sich auch mit einem Menschen, der 

Ihnen fehlt, zeitgleich diesen Gottesdienst zu feiern, um so auch über die 

Distanz hinweg miteinander verbunden zu sein.  

 

Votum 

Beim Anzünden einer Kerze: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm der Woche: Psalm 25, 1-9 

Nach dir, HERR, verlangt mich.  

Mein Gott, ich hoffe auf dich;  

lass mich nicht zuschanden werden,  

dass meine Feinde nicht frohlocken über mich.  

Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret;  

aber zuschanden werden die leichtfertigen Verächter.  

HERR, zeige mir deine Wege  

und lehre mich deine Steige!  

Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich!  

Denn du bist der Gott, der mir hilft;  

täglich harre ich auf dich.  

Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit  

und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind.  

Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen,  

gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit,  

HERR, um deiner Güte willen!  

Der HERR ist gut und gerecht; 

darum weist er Sündern den Weg.  

Er leitet die Elenden recht  

und lehrt die Elenden seinen Weg. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 

und in Ewigkeit. Amen. 
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Lied: Du schöner Lebensbaum des Paradieses (EG 96)  

1. Du schöner Lebensbaum des Paradieses,  

gütiger Jesus, Gotteslamm auf Erden.  

Du bist der wahre Retter unsres Lebens,  

unser Befreier. 

2. Nur unsretwegen hattest du zu leiden,  

gingst an das Kreuz und trugst die Dornenkrone.  

Für unsre Sünden musstest du bezahlen  

mit deinem Leben. 

3. Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf,  

dass allen denen wir auch gern vergeben,  

die uns beleidigt, die uns Unrecht taten,  

selbst sich verfehlten. 

4. Für diese alle wollen wir dich bitten,  

nach deinem Vorbild laut zum Vater flehen,  

dass wir mit allen Heilgen zu dir kommen  

in deinen Frieden. 

5. Wenn sich die Tage unsres Lebens neigen,  

nimm unsren Geist, Herr, auf in deine Hände,  

dass wir zuletzt von hier getröstet scheiden,  

Lob auf den Lippen: 

6.  Dank sei dem Vater, unsrem Gott im Himmel,  

er ist der Retter der verlornen Menschheit,  

hat uns erworben Frieden ohne Ende,  

ewige Freude. 

 

Predigttext: Jesaja 5,1-7 

Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem 

Weinberg:  

Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land,  

dort hackt ich den Boden mit eigener Hand,  

ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf,  

baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf.  

Und süße Trauben erhofft ich zu Recht,  

doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht.  

Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda,  

was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da?  

Die Trauben sind sauer – entscheidet doch ihr:  

War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir?  



Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt:  

Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt;  

zum Weiden solln Schafe und Rinder hinein!  

Und die Mauer ringsum – die reiße ich ein!  

Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis,  

schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß!  

Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen!  

Der Himmel soll ihm den Regen verschließen!  

Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten!  

Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr!  

Er hoffte auf Rechtsspruch –  

und erntete Rechtsbruch,  

statt Liebe und Treue  

nur Hilfeschreie! 

 

Gedanken zum Predigttext 

 

Liebe Leserin, liebe Leser, 

der liebe Gott – so habe ich Gott als Kind genannt. Der liebe Gott ist immer 

da, er steht sozusagen im Hintergrund meines Lebens. Er sitzt auf einer 

Wolke, weit über mir und blickt gütig auf mich herab. Freundlich lächelt er 

mich an, jedes Mal, wenn ich hinaufblicke. Geduldig hört er meine Gebete. 

Geduldig ist er auch, wenn ich etwas falsch mache. Ein „Das tut mir leid“ 

genügt ihm schon und selbst, wenn ich nicht einmal das zustande bringe, 

bringt das den lieben Gott nicht aus der Ruhe. Der liebe Gott ist nicht 

kämpferisch und erst recht nicht wütend. Ein bisschen habe ich ihn mir 

vorgestellt wie meinen Großvater: ruhig, liebevoll und wenn meine Eltern 

mit mir schimpfen, dann sagt er: „Lasst doch den Jungen in Ruhe!“ 

Der liebe Gott – er gehörte zu meiner Kindheit, war immer dar. Die letzte 

Geborgenheit, die letzte Sicherheit hinter der Geborgenheit und 

Sicherheit, die meine Eltern und Großeltern mir gaben. Und doch – etwas 

fehlt dem lieben Gott. Zu harmlos ist er, zu sanft, zu belanglos. Er bleibt 

eben nur im Hintergrund, fordert mich nicht heraus. Er ist ein Gott für die 

glückliche Kindheit und das glückliche Leben. 

„Der ist lieb, der tut nichts“, das sagen Hundehalter, wenn ihre Schützlinge 

beim Spazierengehen auf mich zu rennen. „Der ist lieb, der tut nichts“ – 

dieser Satz passt auch zum lieben Gott: Ein lieber Gott, ein sanfter 

Großvater im Himmel, tut nichts, stört mich nicht groß bei meinem Leben. 

Er wirbt nicht um mich. Er freut sich, wenn ich zu ihm hochblicke, doch 

wenn ich es einmal vergesse, dann stört es ihn auch nicht groß.  

 



Der Prophet Jesaja erzählt anders von Gott. Sein Gott, sein Freund, von 

dem er im Predigttext singt, ist kein lieber Gott, sondern ein liebender Gott. 

Ein Gott, der sich müht, der wirbt, der schwer schuftet und ackert. Er sitzt 

nicht auf der Wolke, sanft lächelnd und teilnahmslos. Er steht im 

Weinberg, die Schaufel in der Hand. Er arbeitet, müht sich ab, schleppt 

schwere Steine aus dem Weinberg, baut eine Mauer und setzt Reben. Viel 

Zeit investiert er in seinen Weinberg, Tage, Monate, Jahre gehen hin. Und 

er arbeitet und müht sich ab. 

So müht Gott sich um seine Menschen, um sein Volk Israel. Er wirbt um 

sie wie ein Bräutigam um seine Braut, steht jede Nacht unter ihrem 

Fenster und singt Liebeslieder, hilft ihnen immer wieder aus Notlagen, 

baut schon einmal das Haus, das sichere Nest für seine Geliebte. Tag und 

Nacht sind nur dem einen Ziel gewidmet: Gott möchte die Liebe seiner 

Menschen, er will, dass es ihnen gut geht, dass sie erblühen, wachsen 

und gedeihen.  

Darum singt sein Prophet ein Liebeslied, ein Lied von einem 

leidenschaftlich liebenden und mit aller Mühe werbenden Gott. Ein Lied 

von einem Gott, der nicht teilnahmslos über den Wolken thront, sondern 

ruhelos arbeitet und sich abmüht. Ein Lied von einem Gott, der alles auf 

eine Karte setzt, der auf Risiko geht, der viel investiert: viel Zeit und Mühe 

und vor allem viel Liebe.  

 

Doch dann, mitten im Lied, ändert sich der Ton. Die fröhlich beschwingte 

Melodie des Liebesliedes verändert sich. Sie wird langsam und düster. 

Und dann laut und bedrohlich. Der liebende Gott, der so viel Mühe und 

Arbeit investiert, verändert sein Gesicht. Er wird wütend, er reißt die Hecke 

und die Mauer ein. In der Hand nicht mehr die Schaufel, sondern die 

Hacke. Im Gesicht nicht mehr ein Lächeln der Vorfreude, sondern ein 

zornverzerrter Mund, sogar einzelne wütende Tränen. Der liebende Gott 

wird zum enttäuschten Liebhaber. 

Seine Erwartungen haben sich nicht erfüllt: Der Weinberg trägt keine 

süßen vollen Trauben, sondern sauer und verdorben sind seine Früchte. 

Die Braut erwidert seine Gefühle nicht, hat nur mit ihm gespielt und sich 

dann einen anderen gesucht. Die Menschen haben sich von ihm 

abgewandt, sind anderen Göttern gefolgt. Und vor allem: Sie haben die 

Armen vergessen. Sie haben sich bereichert an den Witwen und Waisen, 

die Gott so besonders liebt und umsorgt.  

Der liebe Gott, den ich mir als Kind vorstellte, hätte auf seiner Wolke 

gesessen und sich gesagt: „Die kommen schon wieder.“ Doch der 

liebende Gott, den Jesaja uns zeigt, ist anders: Er wird wütend. Die 

enttäuschte Liebe wird zur Wut. Und in seiner Wut reißt er die Mauern um 



seinen Weinberg ein. Er verweigert seinem Volk den Schutz und gibt es 

seinen Feinden preis, die vor seinen Toren lauern. „Sollen sie doch sehen, 

was sie davon haben!“, das ruft ihnen der enttäuschte Liebhaber zu.  

 

Und doch steckt in der Wut noch etwas von der früheren Liebe. Ein 

Mensch, auf den ich wütend bin, ist mir nicht egal. Wer wütend ist, ist noch 

dabei, hat sich nicht abgewandt. Gott ist wütend, Gott zürnt und bestraft 

sein Volk. Und gerade dadurch zeigt er: Ihr seid mir nicht egal! Er sagt 

auch nicht: „Ihr seid für mich gestorben.“ Er redet ja noch. Er lässt den 

Propheten noch sein Lied singen: Das Lied vom liebenden Gott, der sich 

um seine Menschen sorgt. Und das Lied vom enttäuschten Gott, der am 

liebsten alles kaputtschlagen würde – und es doch nicht tut. Das Lied des 

Propheten bleibt ein Liebeslied, auch wenn es von enttäuschter Liebe 

handelt.  

 

Und das Liebeslied geht weiter. Es hat noch viele Strophen. Es singt von 

einem Gott, aus dessen Wut und Enttäuschung neue Liebe geboren wird. 

Es singt von Jesus, von seiner Liebe für die Armen, Kranken und 

Schwachen und seiner Wut über scheinheilige Pharisäer und Händler im 

Tempel. Es singt von seiner Leidenschaft, die in seinem Leiden mündet. 

Es singt davon, wie Menschen Jesus ablehnen und ans Kreuz bringen und 

wie Gottes Liebe selbst den Tod besiegt. Gottes Liebeslied hat noch 

weitere Strophen. Es singt von dir und mir, von Gottes Bemühen um jeden 

und jede von uns. Und wie es endet, das liegt auch an uns. Amen.  

 

Lied: Ich will dich lieben, meine Stärke, EG 400, 1-3 

1. Ich will dich lieben, meine Stärke,  

ich will dich lieben, meine Zier,  

ich will dich heben mit dem Werke  

und immerwährender Begier.  

Ich will dich lieben, schönstes Licht,  

bis mir das Herze bricht. 

2. Ich will dich lieben, o mein Leben,  

als meinen allerbesten Freund,  

ich will dich lieben und erheben,  

solange mich dein Glanz bescheint. 

Ich will dich lieben, Gottes Lamm,  

als meinen Bräutigam. 

 

 



 3. Ach, dass ich dich so spät erkannte,  

du hochgelobte Schönheit du!  

Und dich nicht eher mein dich nannte,  

du höchstes Gut und wahre Ruh!  

Es ist mir leid und bin betrübt,  

dass ich so spät geliebt. 

 

Gebet 

Jedes Jahr am Sonntag Reminiszere ruft die Evangelische Kirche in 

Deutschland besonders zum Gebet für Christinnen und Christen auf, die 

aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. 

 

Herr Jesus Christus, 

wir danken dir, dass wir in unserem Land frei unseren Glauben leben 

dürfen, dass wir uns zu dir bekennen können, ohne Verfolgung und 

Ausgrenzung fürchten zu müssen. Wir bitten dich für alle, denen es nicht 

so gut geht. Für die Christinnen und Christen, die wegen ihres Glaubens 

benachteiligt werden oder sogar im Gefängnis sitzen oder mit dem Tode 

bedroht werden. Wir bitten dich: Sei bei ihnen, stärke ihre Treue zu dir und 

schaffe ihnen Gerechtigkeit. 

Wir rufen zu dir: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit 

Herr, unser Gott, 

wir bitten dich auch für unsere Gemeinde. Uns fehlt die Gemeinschaft, uns 

fehlt es, zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern. Wir bitten dich: 

Schenke uns das Durchhaltevermögen, das wir brauchen, um gut durch 

diese Pandemie zu kommen. Sei uns nahe, auch wenn wir nicht in der 

Kirche zusammenkommen und Gottesdienst feiern können. Lass uns 

nicht vergessen, auf dich zu hören, in deinem Wort zu lesen und zu dir zu 

beten. 

Wir rufen zu dir: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit 

Ewiger Gott, 

wir denken auch an die Menschen, die aus unserer Mitte gestorben sind. 

Halte du sie fest, wo wir sie loslassen müssen. Nimm sie auf in deine 

ewige Herrlichkeit. Tröste alle Trauernden und sei ihnen nahe mit deinem 

Trost und mit der Hoffnung, die du uns schenken willst. 

Wir rufen zu dir: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit 

Du, Gott, vergisst uns nicht, 

sondern gedenkst an uns in deiner Barmherzigkeit. 

Dafür danken wir dir und loben dich. 

Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 



Vater Unser 

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. 

Amen. 

 

Segensbitte 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und uns liebende Gott, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und freue mich, Sie bald 

wiederzusehen! 

 

Ihr Pfarrer Stefan Hinsel 

 
 

 

 

 


