Predist über Matthäus 20. 1-16
Ich habe flir diesen Gottesdienst einen Wunsch: Ich hoffe, dass der Gottesdienst dantbeiträg! dass wir schönere
Menschen werden. Gottesdienst quasi als Beautysalon. Manchmal, ich fürchte, ziemlich oft, bin ich nämlich
ziemlich fuisslich: Hässlicll weil ich schiele, weil ich einen scheelen Blick habe. Im Predigttext geht es um
diesen scheelen Blick. In der Reihe über Gleichnisse Jesu heute das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg.
Ich lese Matthäus 2O, l-15: Jesus sagt: ,,Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherm, der früh am Motgen ausging,

fir seinen Weinberg eiruustellen.2 Und als er mit den Arbeitern einig wutde übel einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinbery.3 und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müfiig auf dem Ma*t
stehen 4 und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5 LInd sie gingen hin.
Abermals ging er ausum die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe.fLIm die elfte Stunde aber ging er aw und
fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müJJig da? 7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand
eingestellt. Er sprach zu ilmen: Geht ihr auch hin in den Weinberg.S Als es nun Abend wurde, sprach der Her des Weinbergs
zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ilmen den Lolm undfang an bei den letzten bis zu den ersten.9 Da lamen, die
um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie,
sie wütden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. 11 LInd als sie den empfingen, muftten
sie gegen den Haushertn 12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns
gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hibe getragen haben.l3 Er dntwortete aber und sagte zu einem yon ihnen: Mein
Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? 14 Nimm, was dein ist, und
geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir 15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was
mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin?
Zunächst eine Vorbemerkung: Man kann bei dieser Geschichte ganz schnell sagen: Das ist ja völlig weltfremd.
Wenn der Besitzer des Weinbergs so handelt, dann whd er am nächsten Morgen keine Arbeiter bekommen: Die
würden alle erst kurz vor Toresctrluss auftauchen, ll€rm sie flir eine Stunde Arbeit den gleichen Lohn bekommen.
Deswegen ist wichtig, dass es am Anfang des Gleichnisses nicht heißt: Das ideale Wirtschaftssystem funktioniert
so, wie in dieser Geschichte. Sondern es füngt an mit ,,Das Reich Gottes gleicht einem Hausherrn." Jesus sagt
um Arbeiter

mit der

Geschichte etwas därtiber, wie Gott mit den Menschen umgeht, nicht darüber, wie man ein
Wirtschaftsunternehmen firurnagen soll. Es geht um Theologie, nicht um Ökonomie. Allerdings gilt auch: Wenn
Jesus ein Gleichnis aus dem Wirtschaftsleben erzählt, um damit etwas über das Reich Gottes deutlich zu machen,
dann soll man sich schon frage& wie Gottes Wille und Gottes Handeln auch Auswirkung auf Wirtschaft und
Sozialsysteme haben karur und soll, zumindest in einer Gesellschaft, die sich als ,,chrisfliches Abendland"
versteht. Gleicher Lohn für völlig ungleiche Arbeit, das wird nicht funktioderen. Aber ein anderer Aspekt der
Geschichte ist wohl schon auch auf die aktuelle Wirtschaftssituation zu über0agen: Die Arbeiter bekommen als
Lohn einen Denar - das ist das Geld, das man zum Leben an einem Täg braucht. Ich habe in der letzten Woche
einen Bericht gehört, dass viele Firmen ihre T'shirts jeta in Äthiopien produzieren lassen, weil man da den
Näherinnen noch weniger zahlen muss als in Bangladesch: Ein Euro Tageslohn für 600 T'shirts, die eine Näherin
am Täg nähen muss. Das ist viel weniger als man für ein menschenwürdiges Leben braucht was der
Weinbergbesitzer in der Geschichte ja jedem Arbeiter ermöglicht. Das Reich Gottes und die politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse auf dieser Erde, das sind zvteiPaar Schuh, in denen unterschiedliche Regeln gelten.
Aber andererseits muss auch immer wieder gefragt werden, wo die Regeln des Reiches Gottes sich auch auf die
,,weltlichen" Gebiete auswirken. So viel als allgemeinere Vorbemerkung jetzt zwei Gedanken zum Gleichnis
selbst. Als erstes

1) Gottes unfaire Gerechtiekeit
Wir können wahrscheinlich alle die Reaktion der Arbeiter der ersten Sflrnde nachvollziehen: Gleicher Lohn für
alle, das ist total unfair, das ist ungerecht. Das Gleichnis stellt ganz gnrndsätzlich die Frage, was denn überhaupt
Gerechtigkeit bedeutet. Das §pische Symbol für Gerechtigkeit ist die Waage, deswegen befindet sich oft an
Gerichtsgebäuden eine Waage.
Gerechtigkeit ist dann gegeben, weffr sich die beiden Waagschalen auf gleicher Höhe befindefl, wenn sie im
Gleichgewicht sind. Gerechtigkeit besteht dan& werur es eine genaue Entsprechung gibt: Jemand hat etwas

Böses getan. Und er bekommt eine Strafe, die genau so schlimm ist wie das, was er getan hal Bei
Schwerverbrechern wird das oft gefordert: ,,Mit dem sollte man genau das gleiche tun, was der anderen angetan
hat." ,,Auge um Auge, Zalrr um Zrtn.* Gerechtigkeit, ein gerechter Ausgleich wird hergestellt durch eine
entsprechende Bestrafung. Und genau so, wenn ich etwas Gutes getan habe, dann ist es nur gerecht, werm ich
auch genau so viel Gutes zurückbekomme. Den gerechten Lohn für meine Mühe. Nach diesem Versfändnis von
Gerechtigkeit ist der Besitzer des Weinbergs ungerecht, denn die Waagschalen sind nicht im Lot: Wenn man in
die eine Waagschale 12 Stunden Arbeit wirft und dem ein Lohn von einem Denar in der anderen Waagschale
entspricht, dann kann es doch nicht sein, dass eine einzige Stunde Arbeit genau so einem Denar entspricht. Wenn
ich unter Gerechtigkeit verstehe, dass die Waagschalen im Lot sind, dass die Strafe der Schuld und der Lohn der
Arbeit entspricht, dann ist der Besitzer des Weinbergs ungerecht.
Martin Luther hat das Wort Gerechtigkeit zuruichst genau in diesem Sinne der ausgleichenden Gerechtigkeit
verstanden, die die Waagschalen zum Ausgleich bringt. Und er ist daran fast zerbrochen. Er schreibt einnal ,,Ich
aber konnte den gerechten, die Sünde sfidenden Gott der Bibel nicht licben, ich musste ihn hassen..." Weil er
gemerkt hat: An dem gerechten Gott scheitere .ich, der wird mich verurteilen. - Ich denke, dass Luther da
ehrlicher und realistischer war als die Sichtweise, die viele Menschen heute haben: ,,Eigentlich bin ich ja ganz

o.k. Klar, Fehler hat jeder. Aber eigentlich bin ich doch guq da kann sich der liebe Gott nicht beschweren. Und
deswegen habe ich auch ein Anrecht darauf, dass es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, ist das unfair
von Gott dann ist er ungerecht. Und den Himmel, wenn es den gibt, den habe ich ja ganz sicher verdient.
Schließlich habe ich ja keinen umgebracht oder so." - Luther hat sehr genau gespürt: Da ist vieles in meinem
Leben, was vor Gott nicht bestehen kann - selbst wenn ich keinen umgebracht habe. Aber: "Gott von ganzem
Herzen lieben und meinen Mitmenschen lieben wie mich selbst" - das tu ich meistens nicht. Deswegen war
Luther verzweifelt, bis er beim Lesen der Bibel entdeckt haq dass Gerechtigkeit Gottes in der Bibel etwas
anderes meint: Nicht die ausgeglichenen Waagschalen. Sondern Gerechtrgkeit Gottes ist in der Bibel ein
Ausdruck des Heils. Vielleicht kann man Gottes Gerechtigkeit am besten mit dem Ausdruck übersetzen: Er wird
uns gerecht. Werur jemand mir gerecht wird, dann meint das ja nicht: Er gibt mir genau das, was ich verdient
habe. Sondern: er gibt mir das, was ich nötig habe, was ich brauche. Ein ziemlich drastisches Beispiel dazu:
Irgendwo in einem Ort in den USA ist etwas ganz Schlimmes passiert: Ein Jugendlicher hat im Drogenrausch ein
Kind überfahren. Er wird wegen Unzurechmrngsfühigkeit auf Bewährung freigelassen. Eine schreiende
Ungerechtigkeit, könnte man sagen: Da sind die Waagschalen total aus dem Lot geraten. Einige Zeit nach dem
Unglück geschieht etwas ganz Ungewöhnliches: Die Eltern des Kindes, die Eltern des Opfers laden den Täter,
den Jugendlichen ein. Und reden mit ihm. Während des Gesprächs merken die Eltern, dass der junge Mann auf
seine Weise ebenso einsam und verletzt ist wie sie. Und die garze Geschichte endet dami! dass sie ihn
schließlich adoptieren. - Sicher, eine sehr ungewöhnliche und drastische Geschichte. Aber hier wird deutlich: Da
bekommt einer nicht das, was er verdient hat. Sondern er bekommt das, was er nötig hat. Diese Eltern werden
trotz allem Schmerz, den er ihnen bereitet hat * sie werden diesem jungen Marm gerecht.
Nach der Waagschalenmentalität hätten die letztenArbeiter ein Zwölftel eines Denares bekommen. Dam wären
die Waagschalen im Lot - und diese fubeiter würden verhungem. Derm ein Denar ist ja das, was man flir einen
Tag zum Leben brauchte. Und das gibt der Herr ihnen - er wird ihnen gerecht. Gottes Liebe, Gottes Güte, das
ewige Leben - das ist das, was wir braucheq aber uns nicht verdienen könnten. Die Waagschalen wären bei uns
nie ausgeglichen. Weil Gott uns gerecht wird, weil er uns das gibt, was wil braucheq deswegen gibt er uns seine
Liebe und Vergebung, ohne dass wir uns das erst verdienen würden. Und die Täufe von Mira und Piet und Flori,
die nichts daflir getan haben, die ihre Taufe einfach nur empfangen haben, die bringt das ja deutlich zum
Ausdruck. - Die Arbeiter, die sich am Ende beschweren, sie stehen für die Pharis:ier und Gesetzeslehrer, für die
Menschen, die sich darüber aufregen, dass Jesus Zöllner und Sünder annimmt, dass er Menschen Gottes Güte
schenkt, die sie doch gar nicht verdient haben. Und sie übersehen dabei völlig, dass auch das eine unverdiente
Gnade ist dass der Weinbergbesitzer sie selbst in den Dienst genofirmen hat. Gottes unfaire Gerechtigkei! dass
er nämlich uns gerecht wird, das war das erste. Jetzt noch ein zweites:
2.) Gönnen können
Ich habe vor einiger Zeitbei ebay ein neues Bett ersteiger! als ich den Zuschlag bekommen habe, habe ich mich
gefreut. Es war wirklich günstig. Meine Freude währte aber nicht lange. Ein paar Tage später hat jemand bei
einer weiteren Auktion der Firma das gleiche Bett noch gtinstiger bekommen. Das Bett ist nach wie vor grinstig
und gut, üotzdem war die Freude irgendwie vergällt, weil jemand anders besser weggekorlmen ist. Dieses
Schielen auf den anderen, auf das, was er hat und bekommt und ob es vielleicht mehr ist als das, was ich habe
und bekomme, dieses Schielen auf den anderen macht den scheelen Blick, von dem der Weinbergbesitzer
spricht. Efue Tendenz zum scheelen Blick, zum Neid steckt wohl irgendwie in uns allen drin, und dieser scheele
Blick, macht uns doch selbst unglücklich und hässlich. Wo wir neidisch sind auf andere, da hilft es vielleicht
manchmal, zt fragen, ob man denn wirklich mit dem anderen tauschen wollte. Und zwar komplett tauschen.
Nicht nur mein Fahrrad gegen Bill Gates Fuhrpark oder mein Sparschwein gegen Dagobert Ducks Tresor.
Sondern komplett, das ganze Leben tauschen. Wahrscheinlich gibt es keinen Menschen auf der Wel! mit dem ich
komplett tauschen wollte. Und auch die Arbeiter der ersten Stunde würden ja nicht wirklich komplett tauschen
wollen mit denen der letzten Stunde. Denn sie hatten denen gegenüber ja einen Riesenvorteil: Sie wussten von
Anfang an, dass sie einen ordenflichen Lohn nach Hause bringen würden. Sicher, sie haben geschuftet und
geschwitzt, aber sie haben den Tag in der Gewissheit verbracht, dass sie versorgt sind. Die anderen haben
weniger geschwitzt. Aber fast bis zuletzt mussten sie mit dem Bewusstsein leben: ,,Mich hat keiner gewollt. Und
meine Familie muss hungern." - Eine Frau, die dieses Gleichnis hörte, sagte hinterher ganz empört: ,,Da könnte
ich also mein ganzes Leben als Prostituierte verbringen und werm ich dann am Ende des Lebens zu Gott finde,
dann wtirde ich genau so von ihm angenommen wie jetzt, wo ich von Jugend auf in der Gemeinde mitarbeite?
Das ist ja total unfair." Aber diese Frau würde doch nicht ernsthaft ihr Leben tauschen wollen gegen das Leben
einer Prostituierten, die dam erst nach vielen Jahren als Prostituierte zum Glauben findet und ihr Leben äridert.
Eigentlich hat diese Frau doch allen Grund dafiir, froh und dankbar zu sein, dass ihr Leben in geordneten Bahnen
verläuft und sie von Anfang an die Beziehung zu Gott hat. - Gegen den scheelen Blick hilft, einen dankbaren
Blick zu entwickelrq auf das, was mir gegeben ist. Und gerade der Glaube, der uns geschenkt ist, und die
Tatsache, dass ich, wo ich mich etwa in der Gemeinde engagiere, in Gottes Weinberg mithelfen karur, das ist ein
ganz hohes Gu! etwas ganz Kostbares, selbst wenn es manchrnal vielleicht auch Unbequemlichkeiten mit sich
bringt. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Wo ich flir das dankbar birq was ich habe, da kann ich dem anderen
görmer1 wenn er es an manchen Stellen besser hat als ich. Trotzdem würde ich ja nicht komplett mit ihm
tauschen wollen - und deswegen müsste ich ihn auch nicht beneiden. Sondern ganz entspannt gönnen können.

-

