
Jesaja 5,1-7. Lied vom Weinberg Gottes 
 
 1 Singen will ich – von meinem Geliebten –  

ein Lied – meines Lieben – von seinen Weinberg.  
  

1. Ein Lied will ich singen 
vom Weinberg des Gelieb-
ten 

Ein Weinberg – wurde – von meinem Geliebten –  
im Hornl – Sohn eines fetten (Öls).  
2. Und er grub ihn um – und er (ent-)steinigte ihn –  
und er bepflanzte ihn – mit Sorek = edle Traubenart –  
 
und er baute – einen Turm – mittendrin –  
und auch eine Kelter – hob er aus – in ihm 
und er hoffte – er mache – Weintrauben –  
und er macht – saure Beeren.  
 

2. Jerusalem u. Juda: 
Richtet zwischen mir u. 
meinem Weinberg – was 
hätte ich noch für ihn tun 
sollen? 

3. Und nun – Bewohnende – Jerusalems –  
und jedermann – aus Juda – Richtet! doch –  
zwischen mir – und zwischen – meinem Weinberg.  
4. was –  wäre zu machen – noch – für meinem Weinberg –  
 
und nicht – gemacht habe ich – für ihn? 
Warum? – habe ich gehofft – er mache – Weintrauben –  
und er macht – saure Beeren.  
 

3. Kundgabe, was ich (= 
Gott) tun will mit meinem 
Weinberg 

5. Und nun – kundtun will ich doch – zu euch – das –  
was ICH – machend – zu meinem Weinberg –  
abzuweichen – seine Dornhecke – und er ist geworden – zum Abweiden –  
einzureißen – seine Mauer – und er ist geworden – zum Niedergetreten werden. 
 
6. Und ausstellen werde ich ihn – (zum) Untergang –  
nicht – er wird beschnitten werden – und nicht – er wird behackt –  
und es wird hinaufsteigen – Dorngehege – und Dorngestrüpp –  
 
und oben – den Wolken – verbiete ich –  
zum beregnet werden – auf ihn – Regen.  
 

4. Weinberg  Gottes = Haus 
Israel 

7. Fürwahr: – (der) Weinberg – des HERRN – der Heerscharen – (ist) (das) Haus – 
Israel –  
und  jedermann  – aus Juda  –  ist eine Pflanzung  – seines Vergnügens  -  
 
und er hoffte  – auf Rechtsspruch (= misch‘pat)  
und siehe da! – Rechtsbruch (= mis‘pach) 
auf Gerechtigkeit (= Zedakah) –  
und siehe da! – (des Rechtlosen) Geschrei (= ze‘aqah)  (S) 
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Jes 27,2-8 
Lied vom neuen Weinberg  
 

2 An jenem Tag gibt es einen begehrenswerten Weinberg. Besingt ihn! 
 
3 Ich, der HERR, bin sein Wächter,  
alle Augenblicke bewässere ich ihn.  
Damit niemand ihn heimsucht,  
bewache ich ihn bei Nacht und bei Tag. 
 
4 Zorn hege ich nicht.  
Fände ich Dornen und Disteln,  
würde ich im Kampf gegen sie einschreiten,  
ich würde sie allesamt verbrennen! 
 
5 Außer man ergreift meinen Schutz,  
schließt Frieden mit mir, ja Frieden mit mir. 
6 In künftigen Tagen schlägt Jakob Wurzel, blüht und gedeiht Israel  
und der Erdkreis füllt sich mit Früchten. 
 

 


