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Homiletik - 3 min Übung am 03.12.1998 
 

Thema: Wein vergoldet jeden Tag 

 

Aufbau: 
1. Einleitung 

2. Hauptteil: Wein vergoldet jeden Tag 

a. Wein vergoldet normale Tage 

b. Wein vergoldet Tage mit besonderen Ereignissen 

c. Wein vergoldet Festtage 

3. Schluß und Motivation 

      relativ zügig handeln und sprechen!! 

1. Einleitung 
- Flasche Wein wird von mir angekuckt mit bedeutungsvollem Blick 

- die Aufschrift wird vorgelesen 

- die Falsche wird geöffnet (Korken ist lose) 

- ein Schluck wird eingeschenkt - Farbe, Duft, Geschmack 

Immer wieder wird mir neu klar, warum es heißt: Wein vergoldet jeden Tag! 

2. Hauptteil: 
a. Wein vergoldet die normalen Tage 

Gerade die, ich möchte sie mal so nennen, normalen Tage, kann Wein vergolden. Man lebt 

das normale Leben, steht auf, geht zur Schule, macht seinen Mittagsschlaf, lernt abends 

Vokabeln und anschließend, ja anschließend öffnet man eine gute Flasche Wein und genießt. 

Man genießt einfach nur. Man schaut auf den Tag zurück und der Tag bekommt eine goldene 

Farbe. Aber Wein vergoldet nicht nur die normalen Tagen, sondern auch Tage mit besonderen 

Ereignissen.  

b. Wein vergoldet ereignisreiche Tage  

Man hat etwas geschafft. Die Exegese, die man 65 h vorbereitet hat, ist gehalten worden und 

darunter stehen 14 Punkte. Welch ein Anlaß diese Tatsache mit einem Glas Wein zu feiern 

und zu vergolden. 

Oder lösen wir uns von schulischen Dingen. Es klingelt an der Tür, Besuch ist da. Wie schön 

wenn man beim Gespräch ein Gläschen Wein trinken kann.  

Ereignisreiche Tage bieten sich geradezu an, sie mit Wein zu vergolden. Nun gibt es aber 

noch eine dritte Sorte von Tagen, neben den normalen und ereignisreichen. Es sind die Tage, 

die die Höhepunkte des Lebens kennzeichnen. Die Festtage. 

c. Wein vergoldet Festtage 

- Was wäre eine Hochzeit ohne Wein? 

Da ich nun selber schon verheiratet bin, habe ich mir die Frage anders gestellt: 

- Was wäre eine Silberhochzeit ohne Wein? 

Im Wissen, daß unsere Silberhochzeit kommen wird, haben wir jetzt schon speziellen Wein 

eingelagert und versiegelt, der zu unserer Silberhochzeit 25 Jahre alt sein wird. Somit 

bekommt die Silberhochzeit, man höre genau hin, einen goldenen Anstrich. 

Der wichtigste Festtag aber, und das wird uns als Christen besonders interessieren, ist der Tag 

des Festmahles Gottes. Was wohl könnte dieses Festmahl Gottes besser vergolden als Wein? 

Ich möchte aus dem Propheten Jesaja zitieren: 
Jes 25,6 Und der HERR der Heerscharen wird auf diesem Berg allen 

Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl 

von alten Weinen, von markigen fetten Speisen, 

geläuterten alten Weinen.  
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3. Schluß / Motivation 
Deshalb, liebe Mitschüler, weil Wein Festtage, ereignisreiche Tage und die normalen Tage 

unseres Lebens vergoldet, deshalb geht beim nächsten Einkauf nicht achtlos am Weinregal 

vorbei, ohne einen guten Tropfen mitzunehmen. Fahrt nicht einfach durch ein Weinbaugebiet, 

ohne einen edlen Tropfen zu verköstigen und ihn zu erwerben. 

Ich möchte mit einem kleinen selbst gedichteten Reimvers schließen: 

Probiert den Wein und lagert ein, damit auch eure Tage, vergoldet mögen sein. 

 

 

 

 

 

 


