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Jesaja 5: Der Weinberg 
 

1 Hört mir zu! Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg: 
Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land,  
2 dort hackt ich den Boden mit eigener Hand,  
ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, 
baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. 
Und süße Trauben erhofft ich zu Recht, 
doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. 
3 Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, 
was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da? 
4 Die Trauben sind sauer – entscheidet doch ihr: 
War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? 
5 Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt: 
Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt; 
zum Weiden solln Schafe und Rinder hinein! 
Und die Mauer ringsum – die reiße ich ein! 
Zertrampelnden Füßen geb ich ihn preis, 
schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß!  
6 Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen! 
Der Himmel soll ihm den Regen verschließen!  
7 Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten! Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr! Er hoffte auf 
Rechtsspruch – und erntete Rechtsbruch, statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie! 

 
Als meine Frau und ich vor knapp dreissig Jahren aus unserer Blockwohnung in der Stadt Zürich 
nach Lubango in Angola umzogen, hatten wir das erste Mal Gelegenheit für einen eigenen 
Garten rund um das Haus, das uns die angolanische Kirche zur Verfügung stellte. Von 
Bekannten bekamen wir Ananas-Kronen; diese setzte und begoss und pflegte ich mit 
besonderer Sorgfalt. Denn mein Interesse im Garten galt vor allem dem Essbaren, und 
besonders dem Süssen! Ich lernte von anderen, dass es zwei bis drei Jahre gehen könnte, bis 
die Setzlinge zur Frucht reifen würden. So stellte ich mich darauf ein und kümmerte mich 
geduldig um meinen besonderen Stolz im Garten. Nach vier Jahren Wasser schleppen – wir 
hatten keinen Gartenschlauch und manchmal hatten wir tage- oder sogar wochenlang kein 
Wasser auf unserem Gelände und mussten alles in 60-Liter-Fässer (die blauen, die bei uns in 
den Gärten und Schrebergärten stehen) auf einem Veloanhänger 1 Km weit her transportieren; 
dazu muss ich noch erwähnen, dass es in Lubango vom Mai bis im September keinen Tropfen 
regnet. Also: Nach vier Jahren Wasser schleppen begann ich am Sinn des Einsatzes zu 
zweifeln. Ich goss, ich düngte, ich jätete – und keine Frucht kam. Im fünften Jahr sagte ich zu 
meiner Frau: „Ich glaube, wir lassen die Ananas sein; die bringen keine Frucht. Es lohnt sich 
nicht. Der Aufwand ist zu gross.“ 
 

Ist es Ihnen auch schon so gegangen im Garten? Viel Einsatz, wenig Ertrag?! Das Gedicht aus 
dem Jesaja-Buch schildert eine ganz ähnliche Situation eines Rebbauern mit seinem Weinberg: 
Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. 
Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. 
Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, 
Baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. 
Und süsse Trauben erhofft ich zu Recht. 
Doch was dann im Herbst wuchs, war bitter und schlecht. (1-2) 
 

Können wir uns in diesen Rebbauern einfühlen? Mit meiner Ananas-Erfahrung kann ich es mir 
vorstellen. Ich denke, Sie auch. 
 

Dieser Rebbauer mit seinem Weinberg wird für den Propheten Jesaja zum Bild für Gott mit 
seinem Volk Israel, damals im 8. Jahrhundert vor Christus. Ich möchte es übertragen auf die 
Beziehung zwischen Gott und uns Menschen, auch im 21. Jahrhundert. Es ist nicht unbedingt 
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unsere menschliche Perspektive von Gott und der Welt und den Menschen. Das Gedicht erzählt 
uns Gottes Sicht der Dinge, wie Gott seine Welt und seine Menschheit sieht. Hören wir nochmals 
hin: 
Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. 
Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. 
Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf, 
Baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. 
Und süsse Trauben erhofft ich zu Recht. 
Doch was dann im Herbst wuchs, war bitter und schlecht. (1-2) 
 

Der Weinberg gehört dem Bauern. Er nennt es mein Stück Land. Aus Gottes Sicht ist die Welt 
und sind wir Menschen sein Eigentum, seine Schöpfung. Die Schöpfungsgeschichte am Anfang 
der Bibel erzählt, wie Gott im Prozess der Welterschaffung feierlich innehält und den Beschluss 
fasst: Lasst uns Menschen machen. (1. Mose 1,26) Das gibt den Eindruck, wir Menschen seien 
für Gott eine besonders wichtige und gute und liebe Idee gewesen. Weiter wird erzählt, wie Gott 
mit Liebe und Sorgfalt, mit Arbeit und Mühe den Menschen aus Lehm formt und ihm seinen 
Lebensatem einhaucht. Der Mensch scheint Gottes ganz besondere Kreation zu sein, nicht 
einfach so hingeworfen. In den Psalmen weiter hinten in der Bibel wird bildlich davon geredet, 
wie Gott das Ohr gepflanzt und das Auge gebildet hat, wie er den Menschen im Mutterleib webt 
– alles Bilder und Ausdrücke, die uns vor Augen führen, wie speziell Gottes Zuwendung und 
Aufwendung für dieses sein Geschöpf Mensch sind. Der Mensch ist, aus der Sicht des 
biblischen Gottes, sein ganz besonderes Eigentum, wie eben der Bauer von seinem Stück Land 
spricht. 
 

Dieser Bauer im Gedicht hat dann ja auch viel investiert in sein Stück Land, hat es urbar 
gemacht, mit eigenen Händen die Felsbrocken und Steine beiseite geräumt, es eingezäunt, es 
umgegraben, die Erde vorbereitet, die Weinreben gesetzt, sie begossen, gedüngt, beschnitten. 
Was eben alles nötig war. Ich habe selber noch nie einen Weinberg angebaut, aber Freunde 
haben mir schon davon erzählt – und zum Teil auch geklagt, wie viel Arbeit und Mühe ein 
Weinberg sei. Ein Weinberg braucht eben ein gehöriges Mass an Investition: Zeit, Kraft, Liebe, 
Sorgfalt, Pflege. Genauso wie Gott in diese Welt, in uns Menschen investiert. Die Bibel schildert 
uns die Geschichte von Gottes Investition in diese Welt: 
- Von Gott, der diese Welt erhält und sie davor bewahrt, ins Nichts zu versinken. Von Gott, der 
die Menschen erhält und sie davor bewahrt, sich selber zu zerstören. 
- Und noch viel mehr von Gott, der sich selber in seine Menschheit investiert. Der den Kontakt 
zum Menschen sucht. Schon in der Paradieserzählung ist Gott auf der Suche nach dem 
Menschen. Auf den ersten Seiten der Bibel fragt Gott: Adam [das heisst: Mensch!], wo bist Du? 
(1. Mose 3,9) Von Anfang an macht Gott sich die Mühe, den Kontakt zu seinen Menschen, zu 
uns Menschen aufzunehmen. – Im Zentrum der Bibel steht dann die Geschichte von Jesus 
Christus: Da kommt Gott selber zu uns, in unsere Welt, zu uns Menschen. Der Apostel 
beschreibt diese Investition von Gott in Jesus Christus so: Er, wo ganz wie Gott gsii isch, hät 
sich nöd draa chlammeret, wie Gott z’sii. Nei, er hät sich selber heerg’gee und d’Gstalt vomene 
Sklav aagnaa, isch gliich wie d’Mänsche worde und hät wien en Mänsch gläbt. Er hät sich sälber 
chlii gmacht, hät gfolget bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Chrüz. (Philipper 2,6-8) Gott ist sich 
selber nicht zu gut in seinem Himmel, in der Herrlichkeit. Er kommt zu uns. Gott investiert sich 
selber in die Beziehung zum Menschen. In Jesus Christus wird er Mensch und erträgt das 
Unverständnis von den Menschen, die Untreue seiner eigenen Freunde und Anhänger, die 
Ablehnung von den Menschen und schliesslich den Tod. Im Tod nimmt Jesus all die 
Feindschaft, die ihm von den Menschen entgegengebracht wird, auf sich. Er erträgt das 
menschliche „Nein“ gegen Gott und es erschlägt ihn, er lässt sich davon erschlagen. 
Gott investiert sich selber, sein Herzblut in die Beziehung zu uns Menschen, genau wie der 
Bauer seine Kraft und seinen Schweiss in seinen Weinberg investiert. 
 

Wozu wohl all diese Investition, all dieser Krampf des Bauers? Das ist ja klar: Und süsse 
Trauben erhofft ich zu Recht! (2) Der Rebbauer will die Früchte sehen, genau wie ich meine 
Ananas ernten und essen wollte, und Sie die Produkte in Ihrem Garten, sei es Gemüse oder 
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Früchte zum Essen, seien es Blumen und Büsche für den ästhetischen Genuss. Das Ziel der 
Arbeit und Mühe des Bauern auf seinem Stück Land ist die Frucht. Wozu denn sonst sollen 
Reben gut sein?! Für Möbel taugt das Holz sicher nicht und ebenso wenig für den Bau. Man 
pflanzt Reben für die Frucht, für die Trauben – für etwas Anderes sind sie nicht zu gebrauchen. 
 

Wozu hat Gott den Menschen, sein Geschöpf erschaffen? Was bedeutet Frucht bei uns? In 
einem klassischen Text aus der Reformationszeit, dem Westminster-Bekenntnis, ist es so 
formuliert: "Das Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich ewig seiner zu 
erfreuen." – Ich hatte zu Beginn gesagt, dass dieses Lied von Jesaja uns Gottes Sicht der Dinge 
vor Augen stellt. Unsere Sicht ist oft ganz anders. Wenn wir Menschen im 21. Jahrhundert über 
Gott reden oder nachdenken, haben wir häufig eine ganz andere Perspektive. Da beschäftigt 
nicht die Frage: Wozu hat Gott uns geschaffen? Sondern: Wie kann Gott mir helfen? So lange 
es uns gut geht und das Leben rund läuft, ist für viele Zeitgenossen Gott gar kein Thema. Er 
scheint erst als Spieler auf unserer Lebensbühne auftreten zu müssen, wenn wir Probleme 
haben, an unsere Grenzen kommen (diese Grenzen haben wir in den letzten 200 Jahren mit 
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt riesig erweitert!), wenn wir schwach oder krank 
sind, wenn es ans Sterben geht. 
 

Ich sage jetzt nicht, dass Gott in unseren Lebenskrisen nicht helfen kann und will. Aber mir 
scheint es wichtig, dass wir die ganz andere Perspektive dieses Jesajatextes zur Kenntnis 
nehmen. Da zeigt sich uns nicht ein Gott, der um unsere Bedürfnisse und Ängste und Nöte 
herumkreist. Sondern ein Gott, der einen Anspruch an unser Leben erhebt. Ein Gott, dessen 
Eigentum wir Menschen sind. Ein Gott, der uns zu einem bestimmten Zweck erschaffen hat und 
unendlich viel in uns investiert hat – und der gern Frucht sehen möchte. Gott möchte, dass wir 
ihn ehren mit unserem Leben, dass wir in Gemeinschaft mit ihm unsere Zeit verbringen. Dazu 
hat er uns gemacht. Für diese Beziehung zu ihm ist er in Jesus Christus Mensch geworden. 
Unsere Liebe, unser Gehorsam, unsere Freundschaft, unser Lob ist ihm so wichtig, dass er sich 
vom menschlichen „Nein“ nicht einschüchtern oder zurückweisen lässt. Um es noch einmal mit 
den Worten des Westminster-Bekenntnisses zu sagen: "Das Ziel des Menschen ist es, Gott zu 
verherrlichen und sich ewig seiner zu erfreuen." 
 

So fremd und ungewohnt diese Sicht uns autonomen Menschen im 21. Jahrhundert erscheinen 
mag: Gott erhebt einen Anspruch auf unser Leben. Und süsse Trauben erhofft ich zu Recht, 
sagt der Rebbauer im Lied. Zu Recht. Darum ruft er dann auch die andern als Richter an: 
Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, 
Was sagt ihr zum Weinberg, was tätet denn ihr da? 
Die Trauben sind sauer – entscheidet doch ihr: 
War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? (3-4) 
 

Aus der Sicht Gottes hat er ein Recht auf unser Leben, auf Frucht, auf Zuwendung und 
Gehorsam. Aber die Trauben sind sauer. Am Ende des Lieds macht Jesaja seinen Zuhörern 
von damals den Sinn deutlich; er deutet den Vergleich Rebbauer-Weinberg: 
Der Weinberg des Herrn seid ihr Israeliten! Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr! 
Er hoffte auf Rechtsspruch – und erntete Rechtsbruch; 
Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie! (7) 
 

Jesaja fährt dann weiter im Kapitel 5 mit einer Wehklage der Trauer über die Menschen, die ihr 
Leben autonom, ohne Gott führen. Sie brauchen ihren Reichtum für sich selber und jagen 
Materiellem nach, so dass sie diejenigen, die wenig haben, völlig aus den Augen verlieren (8ff). 
Sie sind nur auf Vergnügen, „Fun“ und Lebenserfüllung bedacht und Gott spielt keine Rolle in 
ihrem Leben (11ff). Sie sagen, sie hätten Gott noch nie gesehen oder erlebt, und kümmern sich 
darum nicht um seine Gebote, sondern leben nach ihrem eigenen Gutdünken (18f). Sie sind 
orientierungslos und wissen nicht mehr, was gut und böse ist (20). Diese Menschen ohne Gott, 
über die Jesaja klagt und trauert, sind selbstgenügsam, selbstgerecht, selbstherrlich (21ff). 
Damit beschreibt er nicht nur seine Zeitgenossen vor knapp 3000 Jahren, sondern auch uns 
heute: Die Trauben sind sauer (4), der Mensch bringt schlechte Frucht, erreicht das ihm von 
Gott gegebene Ziel nicht, wenn er sich selber verwirklichen will, wenn er Autonomie und Freiheit 
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über alles andere stellt, wenn Gott höchstens noch als Lückenbüsser am Rand und an den 
Grenzen des Lebens auftaucht. Aus Gottes Sicht sind die Trauben sauer, wenn der Mensch 
gott-los lebt. Nicht gottlos im moralischen Sinn in erster Linie, sondern gott-los im ganz 
wörtlichen Sinn: Los von Gott, ohne näheren, persönlichen Bezug zu ihm. Ein Leben, ohne Gott 
zu verherrlichen, ohne Gotteslob, ohne Dank an ihn. Ein Leben, ohne sich seiner zu erfreuen, 
ohne Gottes Liebe zu geniessen, ohne Gottes Wort zu hören und darin Sinn und Orientierung 
zu finden. Auch ein aus menschlicher Sicht durchaus gutes Leben kann aus der göttlichen 
Perspektive gott-los sein. Die Trauben sind sauer. 
 

Angesichts der sauren Trauben beschliesst der Rebbauer das Folgende: 
Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt: 
Weg reiss ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. 
Zum Weiden solln Schafe und Ochsen hinein, 
Und die Mauer ringsum, die reisse ich ein! 
Zertrampelnden Füssen geb ich ihn preis! 
Schlecht lohnte mein Weinberg mir Mühe und Schweiss! 
Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll spriessen! 
Der Himmel soll ihm den Regen verschliessen! (5-6) 
 

So endet dieses Lied mit einer düsteren Note: Der Besitzer gibt seinen Weinberg auf. Gibt Gott 
auch seine Welt, seine Menschen, die ohne ihn leben, auf? Die Absicht der Schlussstrophe ist 
aber nicht eine Information. Diese Gerichtsandrohung –ich überlasse den Weinberg seinem 
Schicksal– ist kein Zukunftsfahrplan: So wird die Geschichte ablaufen! Die Propheten in der 
Bibel verkündigen nicht das Gericht Gottes über die Menschen als unausweichliches Schicksal. 
Vielmehr ist dieser düstere und auch bedrohliche Schluss eine aufrüttelnde Einladung zur 
Umkehr! Es muss eben nicht so enden: Mit dem Zerfall der Mauer und den Schafen, die sich 
am Unkraut gütlich tun. Es muss nicht so enden, dass wir uns ohne Gott verlieren. Die 
Ankündigung des Gerichts Gottes ist immer ein Aufruf zur Umkehr. 
 

Das Paradebeispiel dafür ist die Geschichte von Jona. Er bekam den Auftrag, nach Ninive zu 
gehen und die Zerstörung der Stadt zu predigen: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. (Jona 
3,4) Das war seine Predigt. Gericht pur, wie es scheint. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. 
Die Leute von Ninive kehren um zu Gott und Gott verschont die Stadt. Und Jona sagt dann zu 
Gott: Ich habe es ja gewusst, dass Du die Stadt nicht zerstören wirst. Ich habe ja gewusst, dass 
ich am Ende mit abgesägten Hosenbeinen dastehe – ein Gerichtsprophet, dessen Botschaft 
nicht wahr wird. Ich weiss ja genau, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, geduldig 
und reich an Huld, und dass du dich durch die Umkehr der Menschen von deinem Gericht 
abbringen lässt. Darum wollte ich ja fliehen vor dir. Darum bestieg ich das Schiff in die andere 
Richtung und wollte nicht nach Ninive. Ich weiss genau, dass die Ankündigung deines Gerichts 
eigentlich eine Einladung zur Umkehr ist. (Jona 4,2-3) 
 

Seit dem NT wissen wir noch klarer, was die Grundlage dieser Einladung zur Umkehr ist: Das 
Gericht über den Weinberg, die Gottverlassenheit hat Jesus Christus auf sich genommen. Der 
Prophet Jesaja sagt später in seinem Buch: Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. 
(53,5) Das ist die Grundlage für die Einladung zur Umkehr hin zu Gott. Wie wir es gehört haben 
in der Lesung von Jesus: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur 
Umkehr. Er vergleicht sich mit einem Arzt, der zur Heilung wirkt. Er pflegt die Gemeinschaft mit 
Zöllnern und Sündern. Er lädt auch uns ein zu einem fruchtbaren Leben, das ihn ehrt und uns 
Menschen zutiefst erfreut – ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. 


