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Manche Lieder sind Ohrwürmer 

Sicher haben Sie ein Lieblingslied. Oft sind es die sogenannten Ohrwürmer, die hängenbleiben und deshalb ein 

Hit werden. Auch manche Texte gehen einem nicht aus dem Kopf und bleiben hängen. Deshalb sind Lieder 

auch eine Form, wenn man wichtige Botschaften und Anliegen Menschen nahebringen möchte.  

Genau das wussten auch die Propheten im Alten Testament, die oft vor dem Volk Israel ihre Stimme erhoben, 

um dem Volk die Augen zu öffnen oder ihnen ins Gewissen zu reden. Auch der Prophet Jesaja stimmt ein Lied 

an, das als Weinberglied bekannt ist. Hören Sie selbst: 

 

Der Prophet Jesaja und sein Lied vom Weinberg   

So hebt der Prophet seine Stimme und singt seinem Volk: Wohlan, ich will von meinem lieben Freund singen, 

ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Es war ein Weinberg mit fruchtbarem Boden. Schön 

gelegen an sonnigen Hängen.  

So legte mein Freud liebevoll seine Hand an den Weinberg an. Alles, was den fruchtbaren Boden hindert, seine 

Kraft zu entfalten räumte der Freund aus dem Weg. Fest sollen Wurzeln und Pflanzen in seinem fruchtbaren 

Erdreich sitzen. So grub der Freund den Weinberg um und entfernte mühselig alle Steine aus dem Boden. In 

den gut vorbereiteten Boden setzte der Freund nun die edlen Reben. Dem Wachstum stand nichts mehr im 

Wege. 

So gut und fruchtbar der Weinberg gleich einem Paradiesgarten ist, muss er behütet und geschützt werden. So 

baute er einen Turm zum Schutz des Gartens. Damit nun die Früchte veredelt werden und ihrer Bestimmung 

nach zu Wein werden, durfte die Kelter nicht fehlen, die der Freund noch baute. Alles war bereitet! Nun wartete 

der Freund auf üppiges Wachstum.  

Doch die Stimme hob nicht zum Freudenjubel an. Die Hoffnung wurde getrübt und zerbrach! Der Weinberg 

brachte schlechte Frucht. 

Hört ihr Bürger Israel! Richtet selber, so stimmt das Lied weiter an. Was soll man noch mehr tun am Weinberg? 

Was wurde versäumt? Was ist falsch gelaufen? Der Prophet fragt das Volk, die Hörerinnen und Hörer des 

Liedes. Gebt mir die Antwort! Was ist zu tun mit so einem Stück Land, das nichts bringt als Mühe und 

Kummer? 

Jesaja singt weiter und seine Stimme wird kalt: Das würde ich tun, wenn es mein Berg wäre: Ich würde ihn sich 

selbst überlassen, die Zäune wegnehmen und Mauern einreißen. Ich würde ihn nicht mehr bearbeiten und wüst 

liegenlassen. Disteln und Dornen werden wachsen und das Land wird veröden. Zurück bleibt eine Brache, 

vergessen, verloren, verwildert, aufgegeben.    

Was Jesaja nun singt, dass trifft die Hörenden in Mark und Bein! Der Weinberg ist nämlich das Haus Israel. Die 

Trauben, das seid ihr! Ihr Männer und Frauen und all die anderen, die zum Volk gehören. Ihr seid gemeint! Der 

Grund für dieses Lied ist klar: Unter euch herrscht keine Gerechtigkeit. Das Recht und die Regeln, sie werden 

gebrochen und willkürlich gebeugt. Es regiert keine Gerechtigkeit sondern Ungerechtigkeit. Die Klagen und die 

Rufe über den schlechten Umgang sind laut und nicht zu überhören.   

 

Eine Botschaft, die trifft, die uns im Blick hat 

Diese Botschaft sitzt! Ihr seid die Trauben! Kein anderer als ihr, seit gemeint! Ratlos und nachdenklich hören 

die Israeliten diese Worte. Auch ein bisschen trotzig. Hat der Prophet Recht? Und was wird geschehen? Statt 

Rechtsspruch Rechtsbruch. Statt Gerechtigkeit Schlechtigkeit. Der Weinberg hat es nicht besser verdient. 

Mit dieser Geschichte will Gott den Israeliten die Augen öffnen.  

Wenn wir diese Geschichte hören, dann fragt uns Gott heute auch an. Denn unser Leben in seinen privaten 

Bezügen und auch gesellschaftlichen Bezügen können wir auch mit dem Weinberg im Lied in Beziehung 

setzen. Ist das Leben und Wachstum auf unserem Weinberg in Ordnung?   

Vielleicht haben wir und andere Menschen es nicht besser verdient. Manches fällt auf uns zurück. Manche 



Folgen unserer Tat werden wir tragen, werden wir ertragen müssen. Klimawandel, Viren, die von Tieren auf 

Menschen überspringen, politische Gewalt und Ignoranz – bis ins Unendliche ließe sich die Reihe fortsetzen. 

Und in meinem Leben? Manches fällt auf mich zurück, ist schon auf mich zurückgefallen. Manche 

Lieblosigkeit holt mich ein, manchmal nach langer Zeit. Mancher Schmerz, den ich einem anderen, geliebten 

Menschen zugefügt habe, taucht wieder auf, schlägt seine Krallen in meine Seele. Ich habe es nicht besser 

verdient. Und oft tut sie weh. Und manche Unachtsamkeit rächt sich. Wird immer größer und bleibt in der Welt. 

Was wird geschehen? 

 

Die Frage nach den ethischen Werten in unserem Leben 

Dieses Lied fragt uns an! Es fragt danach, wie wir leben. Nach welchen Werten und Maßstäben planen wir 

unser privates und gesellschaftliches Leben. Was regiert bei uns? Egoismus? Unachtsamkeit? Unsolidarisches 

Verhalten? Ungerechtigkeit? Beugen wir womöglich auch das Recht und die Gerechtigkeit zu unseren Gunsten?  

Wer gibt die Werte vor, nach denen wir leben? An welchen Werten und Maßstäben orientieren sich diejenigen, 

die uns regieren? An welchen Werten orientiere ich mich? Welche Rolle spielen die christlichen Werte?  

Wer kritisiert heute und nach welchen Regeln? Lassen wir uns als Gesellschaft und als einzelne noch etwas 

sagen und ins Gewissen reden?  Das sind die Fragen und Denkanstöße, die uns das Lied vom Weinberg mitgibt. 

Überheblichkeit und der hochmütige Glaube an unsere Unfehlbarkeit bringen uns nicht weiter. Nein, was wir 

brauchen ist der Mut zur Demut. Der Prophet möchte dem Volk mit diesen Worten die Augen öffnen. Werdet 

wach! Denkt über euch nach. Denke über dein Leben nach.  

 

Als Christinnen und Christen stehen wir unter dem Schirm der Barmherzigkeit Gottes 

Fast 700 Jahre später erzählt Jesus wieder von Weinbergen und Arbeitern im Weinberg. Von Weingärtnern und 

vom Weinstock, an dem die Reben hängen. Und er spricht von Gottes Barmherzigkeit. Vom Vater mit seinen 

beiden Söhnen. Von Neubeginnen und Gottes Großzügigkeit. Im Raum und unter dem Schirm der 

Barmherzigkeit und Liebe Gottes können Menschen sich verändern, ist ein Neubeginn möglich, weil sie mit 

Liebe angesehen werden. Diese Liebe und Barmherzigkeit hat uns Jesus Christus nahegebracht. Darauf 

vertrauen wir als Glaubende. 

Deshalb hören wir als Christinnen und Christen dieses Lied heute nicht als Drohung eines enttäuschten Gottes, 

sondern als liebvolle und barmherzige Aufforderung Gottes, über uns und unser Leben nachzudenken. Wir 

stehen heute unter dem Schirm der Barmherzigkeit Gottes, die uns verändern möchte und von Jesus gelebt 

wurde. Ein Neubeginn ist jederzeit möglich, weil wir mit Liebe angesehen werden. Gedenke, Gott, an deine 

Barmherzigkeit! In der „Barmherzigkeit“ steckt das Herz, das Gott für uns, für seine Menschen, hat. Dieses 

Herz voller Liebe will verändern und verwandeln.  

Wir erkennen das aus eigener Erfahrung. Wenn uns Menschen liebevoll und im richtigen warmherzigen Ton auf 

unsere Fehler und Grenzen hinweisen, ohne Vorhaltungen und Vorwürfe, dann sind wir eher zum Hören und 

Aufnehmen der in Liebe vorgetragenen Hinweise bereit. Liebe ist ein Türöffner. Sie ist wie ein warmer 

Sonnenstrahl, der uns anleuchtet und wohltuend die Wahrheit ans Licht bringt. In diesem sonnigen Licht der 

Liebe lässt sich die Wahrheit eher ertragen. In dieser wärmenden Atmosphäre kann man zu sich stehen und 

anfangen an sich zu arbeiten. Liebe und Barmherzigkeit sind der Schlüssel zur Umkehr, der Schlüssel zu einem 

Neuanfang. Das ist ein Reichtum, den wir Christen besitzen. Wenn wir diesen Reichtum der Liebe anwenden, 

dann wird die Kritik im Weinberglied kein verurteilendes Gericht, sondern einer Botschaft der Liebe, dass wir 

uns immer wieder fragen müssen, ob wir als einzelne aber auch als Gemeinschaft auf einem guten und 

segensreichen Weg sind, der Leben stärkt und fördert. Genau diese Botschaft möchte das Weinberglied heute 

für uns sein. Amen  

 

Lieder: 

EG  610 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer 

EG  401 Liebe, die du mich zum Bilde  

 

Herzlichst  

Oliver Schönfeld 


