
 

 

 

Katharina von Siena und der 

„Weinberg der Seele“  

Impuls zur Wochenmitte, 29. April 

 

 

„Alles, was Dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner 

Kraft, das tu.“ Prediger 9,10 

 

Die Losung für den heutigen Mittwoch trifft mich. Das klingt 

so klar. Herausfordernd. Und doch auch einladend: Ich bin 

gefragt – etwas gestalten, bewegen, neu schaffen! 

Mein Blick wandert weiter übers Kalenderblatt, bleibt hängen 

bei einem Namen: Katharina von Siena. Heute ist ihr Todestag. 

Ich beginne nachzulesen über diese Frau, die 1347 in Norditalien geboren wurde. Bewegt bin 

ich von der tiefen religiösen Empfindsamkeit: Schon als junges Mädchen sucht sie die Stille, 

die Gottesbegegnung, mystisches Einswerden mit ihrem Gott…Herausgefordert bin ich 

zugleich von manch „Abgründigem“:  Das Kind, das nicht spielen, sondern beten möchte, das 

Schlafen auf Brettern zur bewusst gewählten Erschöpfung, die Selbstgeißelung mit eiserner 

Kette. Klar wird: Ein solches Leben lässt sich nicht vorschnell vereinnahmen als gefälliges 

Vorbild für heutige Spiritualität, sondern ist auch voll von Fremdheit und Ferne. 

Doch dann sind da die Worte, die Katharina uns hinterlässt. Und plötzlich kommt sie näher, 

rückt mitten in mein Leben, ganz nah und klar: 

 

Weinberg der Seele 

Jedes vernunftbegabte Geschöpf 

Hat einen eigenen Weinberg, 

das ist der Weinberg seiner Seele, 

in welchem der Wille 

mit seiner Entscheidungskraft 

in der Zeit Arbeiter ist, 

nämlich solange das Leben währt. 

Ist die Zeit vorbei, kann keine Arbeit mehr verrichtet werden. 

Doch während es lebt, kann es 

 seinen eigenen Weinberg bebauen.  

 



 

 

Behalte im Gedächtnis, 

dass alle Geschöpfe mit Vernunft 

ihren Weinberg für sich haben; 

dieser aber ist, 

ohne irgendein Zwischending, 

mit dem ihres Nächsten verbunden, 

nämlich der eine mit dem anderen, 

und so sehr sind sie verbunden, 

dass keiner das Gute für sich 

und nicht auch für den Nächsten tun kann, 

noch das Schlechte nicht auch 

für ihn tut. 

Wie groß diese Worte von uns, von mir sprechen. Mein Leben, meine Seele – nicht weniger als 

ein Weinberg: Farben, Fülle, Frucht – soviel Reichtum, Tiefe, Leben. Alles in meiner Seele… 

 

Doch auch: Wie herausfordernd Katharina spricht: „Ist die Zeit vorbei, kann keine Arbeit mehr 

verrichtet werden.“ Nur einmal gibt es diesen Weinberg. Zeit, ihn zu bepflanzen, ist heute. 

Christin, Christ sein – in der Gegenwart. Nicht herausreden und hineinträumen – in das morgen 

und erst recht nicht die Ewigkeit. Für diese wird mein Gott schon sorgen. Ich aber bin heute 

gefragt. In meinem Weinberg: Von welchen alten Wurzeln kann ich mich trennen oder sie 

zumindest liebevoll an den Rand verpflanzen? Welche verwundeten Triebe können heilen? 

Und: Was in meinem Weinberg darf ganz neu aufblühen – noch nie gewesen, eigentlich 

„unmöglich“ und plötzlich im Wachsen, die Pflanze, mein Leben, ich selbst? 

Katharinas Worte jedoch öffnen meinen Blick auch in die Weite: Unzählige Hügel. Mein 

Weinberg nicht umzäunt, sondern offen, übergehend in die Hänge, die Seele meines Nächsten. 

Leben in Beziehung: Ich kann vernachlässigen, verstören, verletzen – aber auch heilen, tragen, 

beglücken. Wie Katharina nach einer Vision die Einsamkeit ihrer Klosterzelle verläßt. Hinaus 

in die Welt zieht sie es, zu den Kranken, Verwahrlosten, Gefangenen – ein Weinberg blüht auf 

inmitten der geschundenen Welt. 

Damals und heute - untrennbar verbunden: Unsere Weinberge, Seelen, Leben.  Im Zugehen auf 

Abgründe – im Genießen von Gipfeln voller Glück. Oder, wie es der Prediger Salomo uns sagt, 

ganz schlicht und ganz groß: 

„Alles, was Dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu.“ Prediger 9,10 

           

Jeremias Gollnau 

(Bild: Die hl. Katharina von Siena, vermutlich älteste Darstellung (Fresko von Andrea Vanni, 14. Jhd.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Andrea_Vanni

