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05.03.2023 REMINISCERE 

Eröffnung: 

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

Unser Gott! Erhöre unser Gebet! Neige 
Dich zu uns herab! 
Leihe uns Dein Ohr! Und richte unsere 
Herzen und Gedanken auf Dich! 
Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Zu verstrickt sind wir in dem, 
was wir »das Leben« nennen. Zu sehr haben wir uns an die Abgründe 
gewöhnt, in denen wir unseren Alltag fristen. Zu müde sind wir ge- 
worden, um uns zu Dir auf den Weg zu machen. Darum sende Du uns 
Deinen Geist, damit wir in Bewegung kommen durch Deine Liebe, zu 
Deinem Reich, in Deiner Lebendigkeit. Mache uns neu, die wir in der 
Finsternis wandeln. Dies bitten wir durch Jesus Christus, der mit Dir 
zur Lebendigkeit ruft von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
Lied: EG 96 Du schöner Lebensbaum des Paradieses 
 

Angedacht   MK 12,1-12 

Gibt es eine Moral, die es uns gestattet, anderen ihren Besitz 
vorzuenthalten? So etwas gibt es nicht. Und darum ist das, was Jesus 
in einem Gleichnis von Pächtern eines Weinbergs erzählt, beinahe 
unfassbar. Die Weinbergpächter weigern sich, dem Verpächter die 
vereinbarte Pacht zu zahlen. Sie verjagen und verletzen jene, die das 
Recht des Verpächters einfordern. Und zuletzt bringen sie auch noch 
den Sohn des Weinbergbesitzers um.  
121Und 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. 
2Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit 
er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs 
nähme. 3Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren 
Händen fort. 4Abermals sandte er zu ihnen einen andern Knecht; dem 
schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. 5Und er sandte einen andern, 
den töteten sie; und viele andere: die einen schlugen sie, die andern töteten 
sie. 6Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn; den sandte er als Letzten 



zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. 7Sie 
aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe; kommt, 
lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein! 8Und sie nahmen ihn und 
töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. 9Was wird nun der 
Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen 
und den Weinberg andern geben. 10Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort 
gelesen (Ps 118,22-23): »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der 
ist zum Eckstein geworden. 11Vom Herrn ist das geschehen und ist ein 
Wunder vor unsern Augen«? 12Und 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. 
Was für eine Zerrüttung in der Beziehung zwischen Weinbergbesitzer 
und Pächtern? Jesus erzählt nichts von Not, die die Weinbergpächter 
getrieben haben könnte. Die Erträge der vergangenen Jahre waren 
gut. Der Weinberg ist in tadellosem Zustand an sie verpachtet worden. 
Er ist fruchtbar. Aber jetzt, da der Weinbergbesitzer die Pacht einfordert, 
schlagen die Pächter im wahrsten Sinne des Wortes zu.  
Was ist der Mensch, dass er sich so gebärden kann? Er lässt sich zu 
Bösem treiben und verstrickt sich darin. Erzählt wird der Rückfall in die 
Finsternis. Warum erzählt Jesus so eine düstere Geschichte? Und warum 
nimmt Markus ein solches Drama an Schuld und Versagen in sein 
Evangelium auf? Vielleicht kann man das Motiv und das Anliegen dieser 
Erzählung in einem zentralen Gedanken zusammenführen: Der Mensch ist 
ganz und gar verloren. Wir hören von krimineller Energie, Fehlschlüssen, 
Arroganz und unbegreiflichem Hochmut. Das gesamte Gleichnis legt etwas 
von der Versagensfähigkeit des Menschen offen. An anderer Stelle nennt 
Jesus diese Möglichkeit zum Totalversagen Sünde. 
Haben wir heute Anlass, diese Geschichte als historisch überholtes 
Menschenbild abzutun? Wann sind wir – ganz persönlich – der Brüchigkeit 
unserer moralischen oder sozialen Existenz das letzte Mal begegnet? Da 
stellt der Paketbote das Paket mit dem neuen Handy einfach vor die Tür. 
Wir finden es erst nach zwei Tagen, weil wir verreist waren. Könnte man 
dem Händler nicht sagen, man habe es nicht bekommen? Würde man auf 
diesem Wege nicht zwei Handys bekommen und nur einmal bezahlen? Da 
liegt ein Portemonnaie im Einkaufswagen, der schon wieder zurückgestellt 
ist. Es ist voller Geld. Niemand würde es bemerken, wenn man es jetzt 
einfach nähme. Wir Menschen sind nicht genetisch auf Ehrlichkeit, 
Zuverlässigkeit oder Friedfertigkeit geformt. Moral und Recht sind soziale 



Formatierungen, in die wir immer wieder einüben müssen. Jeder hat die 
Wahl, gut oder schlecht zu handeln. Und wir scheitern immer wieder an 
solchen Punkten der Bewährung. Wir scheitern an der Rechtschaffenheit, 
am Frieden, an der Gerechtigkeit. Auch im Gottessverhältnis begegnet der 
Mensch immer wieder der Brüchigkeit seiner Existenz. Auch im 
Gottesverhältnis sind wir bereit, vor allem unsere Vorteile zu suchen. Das 
Leben ist in der Bibel beschrieben wie Gottes eigener guter Weinberg. Er ist 
uns anvertraut, Gutes zu tun. Aber er ist voller Menschen, die nicht bereit 
sind, sich an den guten Früchten genügen zu lassen und Gott zu geben, was 
ihm gebührt.  
Die Geschichte von den bösen Weingärtnern ist eine Geschichte über die 
Zerrüttung der Welt untereinander und in ihrem Verhältnis zu Gott. Und sie 
ist eine Geschichte über die Zerrüttung des Menschen in sich selbst. Jesus 
lässt keinen Zweifel daran, dass der Mensch nicht die Macht hat, diesen 
Schaden aus sich selbst heraus zu heilen. Gott wird sich den Weinberg 
zurückholen müssen. Das, was da an Gottlosigkeit in dem Weinberg zutage 
tritt, wird nicht so bleiben können. 
Aber Gott wird den Zirkel von Gewalt und Gegengewalt durchbrechen. 
Er wird keine Rache üben, sondern die Sache schöpferischer angehen. Wir 
wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wird die Zerrüttung zwischen 
Gott und Mensch nicht einfach aus der Welt schaffen. Seine Worte allein 
werden die Welt nicht heilen. Im Gegenteil! Jesu Worte werden ihn an das 
Kreuz bringen. Er wird sich der tiefsten Zerrüttung aussetzen. Und als 
Gekreuzigter wird er selbst zum öffentlichen und ewigen Zeugen für die 
Zerrüttung. Er wird sie in ihrer bösen Wirklichkeit und Wirksamkeit ausloten 
und daran sterben. 
Am Ende wird es still sein auf Golgatha und auf der Erde. Und in den Herzen 
derer, die eben noch gebrüllt und nach dem Kreuz für Jesus gerufen haben, 
die den Sohn verleugnet haben und verraten, wird nichts weiter sein als 
eine abgrundtiefe Schuld. Schuld, die so groß ist wie jenes Chaos, das sich 
dort einstellt, wo die Recht und Wahrheit unter die Räder kommen. Und 
inmitten dieser sprachlosen Finsternis werden ein paar Frauen zum Grab 
Jesu gehen und seinen Leichnam salben wollen. Und sie werden ihn im Grab 
nicht finden. Und eine neue Geschichte wird beginnen. Die Geschichte 
Gottes, der die Zerrüttung heilte, indem er der Schuld nicht das Feld 
überließ. Beginnen wird die Geschichte Gottes, der sich selbst auf das Spiel 
setzte, damit der Mensch nicht total verliert. »Hinabgestiegen in das Reich 
des Todes, am dritten Tage auferstanden«. Bis heute tragen wir diese 



Geschichte mit uns herum. Und Jesu Worte an den Hohen Rat sind bis 
heute lebendig: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist 
zum Eckstein geworden. (V 10). Amen. 
Lied: EG 146 Nimm von uns, Herr, du treuer Gott 
Gebet: 

Gott Schöpfer! Die Wege, die wir gehen, führen in die Irre. Das Brot, das wir 
teilen, wird zur Not anderer. Der Frieden, den wir konstruieren, wird zum 
Fluch. Das Leben, das wir wählen, endet im Tod. Wir bitten Dich: Befreie uns 
aus den Fängen unserer Verlorenheit. Lass uns erkennen, dass Zukunft und 
Anfang nur in Dir liegen. Gott, Jesus Christus! Du bist am Kreuz gestorben 
und hast der Welt gezeigt, welche Geister in ihr walten. Du bist den Weg 
gegangen, der uns geblüht hätte, in unserer Selbstbezüglichkeit. Du hast 
gelitten, was wir verursacht und geleistet haben: Geist und Leib hängen am 
Kreuz. Wir bitten Dich: Bewege uns zu der Hoffnung, die von Ostern 
herkommt. Das Grab, das wir ausheben, ist nicht das Ziel der Schöpfung. 
Das Unland, das wir verursachen, ist nicht der gute Acker, auf 
den du uns sendest. Gott, Heiliger Geist! Entmachte, was unsere Sinne 
verdunkelt. Belebe, was in uns abzusterben droht. Befruchte, was wir Nutz- 
und Sinnlosigkeiten fabrizieren. Die Zeit ist zu schaden, um geistlos zu leben. 
Das Leben ist zu wertvoll, um vergeudet zu sein. Berühre uns in Hirn 
und Herz damit wir aufleben zu Deiner Wahrheit. AMEN 
Vaterunser: 
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. 
Segen: 

Gott, segne uns. Wirf deinen zärtlichen Blick auf uns und die ganze Welt. 
Jesus Christus, Weggefährte, bleib bei uns. 
Nimm uns an der Hand und zeige uns Wege in dieser Zeit. Geist Gottes, lass 
uns dich erfahren als einen kostbaren Schatz. 
Behüte und begleite uns. Amen.  
  

Bleiben Sie behütet und gesund!   

Herzliche Grüße von Diakon Jörg Schwarzbeck  


