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DAS LIED VOM UNFRUCHTBAREN WEINBERG 
 

1Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem 

Weinberg. 

Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. 2Und er grub ihn um und entsteinte ihn 

und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete 

darauf, dass er gute Trauben brächte; aber er brachte schlechte. 
3Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem 

Weinberg! 4Was 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? 
5Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will! Sein Zaun soll weggenommen 

werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten 

werde. 6Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern 

Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. 
7Des HERRN Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an 

der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, 

siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. 
 

Liebe Gemeinde! 
Vor ein paar Tagen war ich einkaufen. Und als ich so in der Obst- und 
Gemüseabteilung war, fielen mir wunderschöne Trauben in die Augen und ich 
dachte mir, die sehen doch echt lecker aus:  schön groß und ohne Kerne, das 
könnte etwas sein. Nicht lange gezögert, gekauft und mit nachhause genommen, 
gewaschen und in eine Schüssel gegeben.  
Und was soll ich sagen:  sie schmeckten köstlich!! 
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“, hat Jesus gesagt, und da ist etwas dran. 
Wenn die Rebe gute Trauben hervorbringt, so ist das eine Freude, und ein Segen, 
denn das ist doch im Grunde die Aufgabe der Rebe. Doch es gibt Reben – so hören 
wir in unserem Bibelwort aus dem Propheten Jesaja – es gibt Reben, die bringen 
keine Frucht. Oder nur schlechte und ungenießbare Früchte. 
Jesaja beschreibt das Volk Israel im Bild eines Weinbergs und Gott wäre der 
Besitzer des Weinbergs:  Er arbeitet von früh bis spät in und an seinem Weinberg. 
Doch ganz gleich, was er alles versucht, es führt zu nichts. Die viele Arbeit trägt 
nicht die Früchte, die er erwartet. 
Ja, wer in der Landwirtschaft gearbeitet hat, oder einen eigenen Garten hatte oder 
noch hat, der weiß:  es wächst nicht alles, so wie man es sich wünscht. Das kann 
ganz unterschiedliche Gründe haben. 
Der Weinbergsbesitzer tut alles, um den angelegten Weinberg so zu ziehen und 
vorzubereiten, dass er gute Früchte bringt. Doch alle Mühe scheint vergeblich, denn 
die Reben bringen keine guten Früchte. Kein Ertrag, keine Ernte, kein Verdienst! So 
einfach ist das. Alle Mühe alle Arbeit soll umsonst sein!?  Kein Wunder, dass der 
Weinbergsbesitzer zornig ist und vor lauter Zorn am liebsten alles herausreißen 
oder plattmachen will, doch halt:  hat er nicht gesagt, es seien „edle Reben“, die er 
angepflanzt hat? 
Ich hatte einmal einen Feigenbaum, der hatte einen schönen geschützten Platz an 
der Hausmauer, doch er brachte keine Feigen. Ich wartete zwei Jahre, doch es tat 
sich nichts. Ich war enttäuscht, doch aufgeben wollte ich nicht. Auch ihn einfach 
heraus zu reißen brachte ich nicht übers Herz. Also gab ich ihm einen neuen Platz, 



setzte schützende Sandsteine um die Baumscheibe und düngte ordentlich, und 
siehe da: im darauf folgenden Jahr trug er viel Frucht und wuchs und wurde jedes 
Jahr größer und schöner. 
Der Weinbergsbesitzer in unserem Bibelwort ist Gott und der verlangt von den 
Reben, also dem Volk Israel, dass die Menschen Frucht bringen, doch das 
geschieht nicht!  Sie verhalten sich nicht so, wie es Gott gefällt, sie machen ihm 
keine Freude und keine Ehre. 
Leben wir zur Ehre und Freude Gottes?  Wie geht das überhaupt? 
Ich denke, Gott hat in jeden von uns gute Fähigkeiten und Talente hinein gelegt. 
Gott gab uns Gebote, um unser Miteinander zu ordnen. Halten wir uns daran, und 
vertrauen wir seiner Führung und Fürsorge, dann wird unser Leben Früchte tragen. 
Und genau das will Gott erreichen, dass wir sichtbare und spürbare Früchte tragen, 
dass wir einander lieben und in Liebe die Dinge unseres Alltags verrichten. Jeder 
tue, was er oder sie kann, die eigenen Fähigkeiten und Talente entdecken, und zum 
Wohle aller einsetzen! Darauf kommt es an. 
Wir sollen Frucht bringen und wir sollen und dürfen zeigen, was in uns steckt. Viele 
Menschen sind verzagt, gerade in schwierigen Zeiten trauen sie sich noch weniger 
zu. Doch das ist Unsinn! Wir dürfen und wir sollen unsere Potentiale und 
Möglichkeiten entfalten und so auch Selbstwert und Selbstbewusstsein entwickeln. 
Wir dürfen glücklich sein, das ist ganz wichtig, doch das darf niemals auf Kosten 
anderer geschehen, denn dann ist es nicht im Geiste der Liebe. 
Jesaja will die Menschen seiner Zeit ermahnen und wachrütteln. Er will deutlich 
machen: keiner soll sich selber genug sein und es ist nicht gleichgültig, ob wir aus 
der Kraft des Glaubens leben oder nicht. Denn alles, was wir tun oder lassen bringt 
gute oder schlechte Früchte in unserem Umfeld.  
Gottes Anspruch, dass wir alle miteinander „Glaubensfrüchte“ bringen sollen, bleibt 
über die Jahrtausende bestehen. Was Jesaja damals zum Volk Israel gesagt hat, 
das erreicht auch uns und stellt unser Leben in Frage.  
Gott hat seinen Sohn Jesus gesandt, um zu zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, 
im Sinne Jesajas „Frucht“ zu bringen. Jesus kam, um zu zeigen, wie es geht.  
Gottes Geist ist in uns lebendig und er will uns dazu führen, Jesus nachzufolgen, 
uns dazu Mut zu machen, fruchtbar zu sein.  
Heute, und an jedem Tag unseres Lebens, dürfen wir darauf vertrauen, dass jeder 
und jede gebraucht wird, um Gottes Willen zu erfragen und zu tun.  
Wir können Früchte der Liebe und des Glaubens hervorbringen, und wenn es nur 
ein Lächeln ist, ein gutes Wort zur rechten Zeit, eine Geste der Verbundenheit und 
des Verstehens. Dies alles sind Zeichen dafür, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir 
aus der Kraft seiner Liebe leben.  
Und nachdem die Trauben im Weinbergslied des Jesaja keine gute Frucht gebracht 
haben, dürfen wir einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie gute Früchte 
schmecken. Ohne Kerne, schön aromatisch und süß – eben so, wie Trauben sein 
sollen. Amen. 
 

Pfarrer Walter Riegel, Friedenskirche Wörth 


