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Jetzt ist es höchste Zeit, die Obstbäume zurückzuschneiden und 

die Reben in den Wingerten zu schneiden und anzubinden. Besser, 

es wäre schon getan … Aber es ist eine mühsame Arbeit. 

Maschineneinsatz ist nicht möglich. Der Schnitt geschieht von 

Hand, egal ob beim Hobby-Gärtner mit einem Rebstock oder dem 

Winzer mit etlichen Wingerten und gefühlt unzähligen 

Rebstöcken. Ein Wingert ist Arbeit. Es braucht Herzblut, um ihn 

zu bewirtschaften. Das war so und das ist so. Die alten Namen der 

Lagen zeugen von der Innigkeit mit dem der Winzer dem Wingert 

verbunden ist. Und trotz allem ist ein Wingert, wenn wir jetzt 

sehnlichst auf den Frühling, endlich auf das erste Grün warten, 

einfach nur schrecklich kahl. Im Sommer sind die Weinberge dann 

endlich grün, aber die Früchte schlicht noch ungenießbar. Lange 

muss man warten, bis zum Herbst: dann werden die Mühen des 

Jahres belohnt. Hoffentlich! – Und so eignet sich so ein Weinberg 

in der Tat mit der Liebesmüh, die er braucht, mit der Beharrlichkeit 

die Not tut, ganz hervorragend als Bild für ein Liebeslied. Das ist 

allerdings nicht meine Erkenntnis. Das Lied vom Weinberg als 

Liebeslied, das gibt es schon in der Bibel – und wird uns heute 

gesungen … 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 

 

 

 
Die „Kirche im Briefkasten“ kann man erhalten: 

- Im Briefkasten als Brief. Neuanmeldung (oder Abmeldung) im 

Gemeindebüro, Tel.: 06351-7213, oder bei Pfarrerin 

Burmeister, Tel.: 06351-1230430. 

- Als Email: mailen Sie uns Ihre Email Adresse an: 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de 

- Zum Wochenende auf unserer Homepage: www.eveisenberg.de  



„Kirche im Briefkasten“! 
zum Sonntag Reminiscere, 28.2.2021 

von Pfarrerin Luise Burmeister 

Prot. Kirchengemeinden Eisenberg & Ramsen 

 

 

 

Gebet: 

Gott, ich stehe vor dir mit allem, was mich bewegt. Da ist so viel 

Sehnsucht nach Leben und Nähe, aber eben auch immer Angst und 

Sorge. Da fehlt mir Geduld und Vertrauen, und dann fühle ich 

mich verloren. Herr, du bist meine Zuflucht, mein sicherer Hort. 

Öffne du meine Ohren für dein Wort, mein Herz für deine Liebe. 

Amen. 

 

 

Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das 

ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn 

schlechte Trauben gebracht, während ich darauf 

wartete, dass er gute brächte?   Jes 5, 4 

Ein Liebeslied, ein Lied, das gesungen wird nur für mich, in dem, 

wer es singt, mir seine Liebe zuspricht, erklärt, zu Füßen legt … 

ach, wunderbar! Da wird in Bildern das Schöne, das Gute, das 

Frohe, das Miteinander, das pure Glück beschrieben. Oder die tiefe 

Enttäuschung, der Schmerz, den die unerwiderte oder die 

verratene Liebe mit sich bringt. Auch das sind Liebeslieder, denn 

der Schmerz ist ja so tief, eben, weil da Liebe war und immer noch 

ist. Und heute wird uns, Ihnen, mir, ein Liebeslied gesungen. Naja, 

singen ist nicht, wir lesen es. Es spricht im Bild des Weinbergs, 

der Mühe und der Liebe, dem Herzblut, die die Arbeit in ihm 

braucht, von Liebesmüh. Es spricht vom Werben und Sorgen, vom 

Behüten und Dasein, und von der Großen Hoffnung, dass alles das 

erwidert werden wird. Aber das uns gesungene Liebeslied, 

wechselt von Dur zu Moll, von Freude und Glück zu Enttäuschung 

und Schmerz. Alles Mühen war vergeblich. Warum hat der 

Weinberg denn schlechte Trauben gebracht? Warum erwidern wir 

Gottes Liebe, seine Liebesmühe nicht? Ich habe euch meine 

Schöpfung anvertraut, meine gute Schöpfung – und was macht ihr 

daraus? Ich habe euer Land reich gemacht – teilt ihr? Ich habe euch 

die Fähigkeit zu lieben geschenkt – warum ist es unter euch so 

kalt? Warum laßt ihr euch regieren von Haß und Neid, Hochmut 

und Selbstherrlichkeit? Ich habe euch Gebote gegeben, wie 

Miteinander unter euch Menschen gelingt –warum lebt ihr so 

menschenverachtend? Ich habe euch einen neuen Anfang 



geschenkt – und höre schon wieder dieses Brüllen, dieses Schreien 

gegen den Nächsten. Warum bringt ihr nicht gute Frucht? Gott 

fragt, enttäuscht und verzweifelt. Und wir haben keine Antwort. 

Wir weisen von uns fort auf Gott, verurteilen und verraten den, der 

uns seine Liebe schenkt. Und Gott lässt uns. Er überlässt uns uns 

selbst. Das ist sein Gericht. Und er stellt sich unter unseren 

Rechtsbruch, leidet den Tod unseres Unrechts und macht so die 

frei, die er richtet. Der ohne Sünde ist, trägt die Sünde der Welt. 

Das Blut Christi macht Gott uns zum Kelch des Heils. Das ist das 

Geheimnis des Glaubens, das Geheimnis der Liebe. Amen. 

 

 

Zum Lesen: Jesaja Kapitel 5, Verse 1-7 

 

Gebet: 

Gott, ich befehle deinem Schutz und deiner Barmherzigkeit an, die 

verfolgt werden um ihres Glaubens willen, sei ihnen Halt. Die 

Verantwortung tragen für andere Menschen leite in ihrem Tun 

durch deinen heiligen Geist. Den Verzweifelten weise du neue 

Wege, den Kranken sei Halt und Trost, den Sterbenden Zukunft. 

Amen. 

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. 
 
 
 
 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 390, 1-3 

 
 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


