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Reminiscere 2021  

28. Februar 2021 – Audioandacht 

 

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

Herzlich grüße ich Sie in Holzhausen, in Wilhelmshausen und in Knickhagen.  

Herzlich grüße ich auch die, die diese Andacht im Internet gefunden haben. 

Ich freue mich, auf diese Weise am 2. Sonntag der Passionszeit bei Ihnen zu sein. Der 

Sonntag heißt Reminiscere: Gedenke.  

 

Das tue ich und lese Worte nach Psalm 25 (Huub Oosterhuis, Psalmen, Freiburg im Breisgau 2014):  

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. 

Amen. 

 

In meinen Gedanken geht es um die Macht der Liebe und um die Ohnmacht der Wut. 

In meinen Gedanken ist, dass Menschen nicht nach meinen Wünschen zu „steuern“ sind. 

Müssten die nicht so sein, wie ich denke, dass sie sein sollten? Und ich erlebe dann, dass das 

nicht so ist. Das macht mich hilflos und traurig. Manchmal sogar zornig und wütend. 

 

Die Bibel gedenkt heute auch. Und zwar eines Wutausbruches Gottes, weil das menschliche 

Handeln für Gott unsteuerbar ist. Der Prophet Jesaja kann von dieser Wut ein Lied singen:  

 

Das Lied vom unfruchtbaren Weinberg (Übersetzung BasisBibel) Jesaja 5,1-7 

51Ein Lied von meinem Freund will ich euch singen.  
Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg: Mein Freund hatte einen 
Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel.2Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte 
ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen Wachturm. Auch eine Kelter 
zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der 
Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. 
3Jetzt urteilt selbst, ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda! Wer ist im Recht – 
ich oder mein Weinberg?4 Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen 
Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum 
hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? 
5Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Die Hecke um ihn herum 
werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahl 
fressen und zertrampeln.6Ich werde ihn völlig verwildern lassen: Die Reben werden nicht 
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mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn 
überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. 
7Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Zebaot, das sind die Bewohner von 

Israel. Die Leute von Juda, sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartete auf Rechtsspruch, 

doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der 

Rechtlose schreit. 

 

Der Gärtner zerstört den Weinberg, der keine Früchte bringt. Gott ist wütend. weil die 

Menschen nicht sind, wie er gedacht hat. Es scheint, als sei ihre Zerstörung die einzige 

Möglichkeit. 

eißt das nun, dass wir und sogar Gott ganz ohnmächtig sind, einflusslos und wirkungslos? 

Sind die Menschen alle ohnmächtig? Ist Gott wirkungslos?  

 

Die Filme sind voll davon: Menschen tauschen ihre Ohnmacht in Macht. Unscheinbare 

werden Superhelden. Aus Opfern werden Rächer. Der Starke holte sich sein Recht mit allen 

Mitteln: Gut gezielt, dann fällt der andere um. Bumm. Macht!  

 

Kann Macht auch anders sein? Macht, die nicht davon ausgeht, dass ich etwas will und 

dieses sofort geschehen muss. Und eine Ohnmacht, die mich nicht wütend macht. 

Bleibe ich im Bedauern stecken, wenn es nicht so wird, wie ich will. Oder staune ich, dass es 

läuft; ganz anders als ich dachte? 

Auf der Wippe hin und her. Allmacht-Ohnmacht. Allmacht-Ohnmacht. Loslassen. Sich nicht 

von der Wippe bestimmen lassen. In eine Haltung kommen, die mich handlungsfähig macht.   

Im Wutanfall Gottes sehe ich diese andere Macht. Er hält nicht am Steuergriff fest, sondern 

lässt los. Und dann entsteht Bewegung. Dann entsteht Barmherzigkeit und Liebe und 

Lebendigkeit.  

Ich lasse los. Etwas wirkt. Gerade weil ich loslasse, bewegt sich etwas.  

Ich will, und lasse los.  

Dieses Loslassen tut weh. In meiner Seele. Etwas nicht bestimmen können und nicht mehr 

wollen. Erst wenn ich loslasse, wandelt sich der Schmerz in Erkenntnis. Ich weiß es und doch 

fängt das Lied oft wieder von vorne an: Meine Phantasie lässt los. Ich bin nicht allmächtig.  

 

Da fängt die Liebe an: Der Andere ist anders. Mit anderem Willen. Mit anderen 

Vorstellungen.  

Liebe ist Widerstand; nicht die Freude am Gehorsam. 

Liebe ist Ringen und nicht Funktionieren.  

Liebe ist berührt vom Anderen. Hält den anderen und hält den Anderen oft aus. 

Darin liegt ihre Macht.  

Amen. 

 

Gedenke:  

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. 
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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. 

Amen. 

 

Und sprechen Sie doch gerne mit, wenn ich jetzt das Vater Unser bete: 
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 unseren 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. 

 

Gehen Sie gesegnet in diesen Tag: 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

 

Amen. 

 

 

 

 


