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Liebe Schwestern und Brüder,  

unser heutiges Evangelium von den Arbeitern im Weinberg1 gehört zu den Texten im Neuen 
Testament, die häufig Widerspruch hervorrufen. Jedenfalls erlebe ich immer wieder heftige 
Diskussionen über die offensichtliche Ungerechtigkeit, die hier von Jesus beschrieben und 
anscheinend auch noch gut geheißen wird. Wie eine Vorwarnung klingt das, was Gott durch 
den Propheten Jesaja in der ersten Lesung2 über sich sagt: „Meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des Herrn. So hoch der Himmel 
über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken 
über eure Gedanken.“ (Verse 8-9) Kurz gesagt: So ein Verhalten kann doch kein vernünftiger 
Mensch nachvollziehen oder gar gut heißen. Denn auch wenn wir uns klar machen, dass es 
hier nicht um Tipps für Tarifverhandlungen oder um Mindestlohn geht - die Botschaft des 
Gleichnisses bleibt provokant genug, selbst wenn wir es gleich im übertragenen Sinn zu deu-
ten versuchen.  

Eine weit verbreitete Interpretation geht dann so: Wer sich ein Leben lang abmüht als guter 
Christenmensch zu leben, wer immer darauf geachtet hat, alle Gebote zu erfüllen und nach 
dem Willen Gottes und der Kirche zu leben, steht am Ende nicht besser da als jemand, der 
oder die gleichsam in letzter Minute die Kurve gekriegt und sich auf dem Totenbett bekehrt 
hat. Im Himmel bekommen beide von Gott den gleichen Lohn. Wozu - so die nahe liegende 
Frage - habe ich mich dann mein Leben lang geplagt? Und auch dann, wenn man noch ein 
wenig Verständnis mit hinein nimmt für diejenigen, die ohne eigene Schuld erst spät zum 
Glauben gekommen sind, ist und bleibt dieses Handeln Gottes im Großen und Ganzen aus 
menschlicher Perspektive unverständlich und ungerecht.  

Aber wollte Jesus sein Gleichnis überhaupt so verstanden wissen? Ich glaube: Nein! Diese 
herkömmliche Deutung beruht nämlich gleich auf mehreren Missverständnissen. Jesus leitet 
es ja so ein: „Mit dem Himmelreich ist es so ...“ Wenn Jesus vom Himmelreich spricht, meint 
er damit ja nicht zuerst das Leben nach dem Tod. Himmelreich ist dort, wo hier und jetzt Got-
tes königliche Macht zur Geltung und Entfaltung kommt; da, wo sein Wille geschieht „wie im 
Himmel, so auf Erden.“ Alle Reich-Gottes-Gleichnisse wollen dazu helfen, diese neue Wirk-
lichkeit Gottes von innen heraus zu verstehen. Das soll uns dazu befähigen, Gottes Wirken 
besser zu verstehen und uns ermutigen, uns selbst ganz darauf einzulassen und es bei sei-
nem Wachsen zu unterstützen.  

Nachdem wir uns das in Erinnerung gerufen haben, können wir nun noch einmal aus dieser 
Perspektive auf unser Evangelium schauen. Gott - der ist ja mit dem Gutsherrn gemeint - 
sucht also unermüdlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sein großes Projekt „Himmel auf 
Erden“. Dabei meint er nicht nur Hauptamtliche im pastoralen Dienst oder Ordensleute – die 
gab es zur Zeit Jesu noch gar nicht. Alle, die sich von Gott angesprochen und eingeladen 
fühlen, sind gemeint! Jede und jeder ist jederzeit willkommen. Durchaus auch gemäß dem 
Motto: Besser spät als nie! Was es dabei genau und konkret heißen kann, am Aufbau des 
Himmelreiches mitzuwirken, will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Heute geht es ja nicht um die 
Arbeitsplatzbeschreibung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Reich Gottes, sondern um 
den mehr oder weniger angemessenen Lohn.  

Ein Denar wird da den Frühaufstehern zugesagt. Das war das damals übliche Entgelt für ei-
nen Tagelöhner. Diejenigen, die später eingestiegen sind, sollen laut Gutsherr das bekom-
men, „was recht ist.“  

                                            
1 Mt 20,1-16a 
2 Jes 55,6-9 



Da könnte man mit Dreisatzrechnung und dem kleinen Einmaleins durchaus zu einem an-
gemessenen Ergebnis kommen. Aber die Währung Gottes besteht weder aus Denaren noch 
aus Euros. „Vergelt's Gott!“ pflegen ja auch wir zu sagen, wenn wir uns nicht mit klingender 
Münze oder geldwerter Leistung erkenntlich zeigen wollen. Was aber ist die Währung, das 
Zahlungsmittel, der Lohn Gottes? Und hier liegt nun der entscheidende Unterschied: Gott 
gibt uns nicht nur irgendetwas – sei es materiell oder ideell – er gibt sich uns selbst durch 
seine Gegenwart und seine Liebe.  

Und genau darin besteht ja sein Reich: Gott selbst lebt und wirkt in uns und mitten unter uns. 
Wer mitarbeitet am Aufbau des Reiches Gottes – und sei der Beitrag auch noch so klein und 
bescheiden – ist genau dadurch schon mitten drinnen. Gottes Gegenwart und Liebe, und das 
heißt letztlich: Gott selbst, ist natürlich weder zu teilen noch zu multiplizieren. Da versagt un-
sere Mathematik. Gott haben wir entweder ganz - das ist der „Himmel“ - oder gar nicht. Das 
wäre dann die „Hölle“. Das gilt hier und jetzt – und über unseren irdischen Tod hinaus. Got-
tes Zuwendung und Liebe, seinen „Himmel“ aber können wir uns ohnedies nicht verdienen, 
nicht hier und auch nicht für ein wie auch immer gearteten Jenseits. Gott ruft uns ins irdische 
und schenkt uns Anteil an seinem göttlichen Leben, weil er gütig ist und uns bedingungslos 
liebt. Als „Gegengabe“ erwartet er von uns auch nicht irgendetwas, irgendeine Leistung, son-
dern uns selbst. So, wie er sich ganz an uns verschenkt, sollen und dürfen wir uns ganz an 
ihn verschenken. Aber selbst das ist keine Bedingung für seine grenzenlose Liebe zu uns.  

Fühle ich mich, fühlen Sie sich dadurch ungerecht behandelt oder zurückgesetzt? Haben wir 
dann den Eindruck, dass unsere Lebensleistung nicht genug gewürdigt wird? Dann müssten 
auch wir uns fragen lassen: „Bist du neidisch, weil ich gütig bin?“ Neid erwächst meist aus 
dem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein; nicht das bekommen zu haben, was einem eigent-
lich zusteht - während andere es haben, obwohl sie es vielleicht gar nicht verdient hätten. 
Diese Haltung aber verträgt sich nicht mit dem Geist der Gottesherrschaft, denn das ist ja der 
Geist der Liebe. „Neid und Missgunst“ gehören für Paulus zu den „Werken des Fleisches“. 
Und da wird er deutlich: „Wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben.“ (Vgl. Gal 5,21)  

Wer sich aber vom Geist Christi leiten lässt, wird das Begehren des Fleisches, das heißt die 
allzu materiellen Bedürfnisse, überwinden. (Vgl. Gal 5,16). Darum fordert Paulus seine Ge-
meinde und auch uns auf, wie wir es am Schluss der zweiten Lesung3 gehört haben: „Vor al-
lem: Lebt als Gemeinde so, wie es dem Evangelium Christi entspricht.“  (Vers 27a) 

So zu leben, wie es dem Evangelium und Geist Jesu Christi entspricht, aber heißt, selbstlos 
und großherzig zu sein, so wie es Paulus in seinem bekannten Hymnus beschreibt: „Die Lie-
be ist gütig. Sie ereifert sich nicht, … sie sucht nicht ihren Vorteil“ (vgl. 1 Kor 13,4-5). 

Dazu will Jesus uns mit seinem heute gehörten Gleichnis ermutigen: Dass wir uns beschen-
ken und erfüllen lassen von der Liebe, die Gott selbst ist. Und dass wir so zu Menschen wer-
den, die aus der Fülle dieser Liebe leben. Dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, zu 
kurz zu kommen, den verdienten Lohn nicht zu erhalten. Dann brauchen wir aber auch nicht 
mehr argwöhnisch und neidisch auf das zu schauen, was andere sind oder haben. Denn die 
Gerechtigkeit Gottes ist seine grenzenlose und unverdiente Liebe.  

Wo wir uns darauf einlassen, ist das Reich Gottes schon mitten unter uns und wir sind mitten 
drinnen. 

© Pfr. Walter Mückstein  

                                            
3 Phil 1,20ad-24.27a 


