
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septuagesimae 2015 
Jedem das, was er braucht
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Evangelium 
nach Matthäus im 20 Kapitel 

 
Jesus sprach: „Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am 
Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 
Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen 
als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 
Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem 
Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Wein-
berg; ich will euch geben, was recht ist. 
Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die 
neunte Stunde und tat dasselbe. 
Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu 
ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: 
Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin 
in den Weinberg.  
Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem 
Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei 
den letzten bis zu den ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde ein-
gestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. 
Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; 
und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie 
den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Die-
se letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns 
gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. 
Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen:  
Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig ge-
worden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh! Ich 
will aber diesem letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht 
Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel 
drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die 
Ersten die Letzten sein.“ 
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Predigt zu Septuagesimae 2015 
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und 
der da kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
das Beste an uns ist doch, dass wir so gerecht sind, oder? Nur keine 
falsche Bescheidenheit – und ich sage ja auch nicht, dass wir immer 
gerecht handeln. Aber selbst, wenn wir ungerecht sind, wissen wir 
das, unser Gerechtigkeitssinn sorgt dann dafür, dass wir ein schlech-
tes Gewissen bekommen.  
Wir haben ein ganz gutes Gespür für Gerechtigkeit – von Geburt an? 
Oder hat es uns jemand beigebracht? Ich weiß es nicht. Ich erinnere 
mich nicht. Ich erinnere mich nur, dass ich Gerechtigkeit als der klei-
nere von zwei Brüdern schon immer als hohes Gut gehandelt  habe.  
Ja, vielleicht können wir Menschen das tatsächlich blind – deswegen 
sind Justitia womöglich so oft die Augen verbunden. 
 
Wir machen es so – ich lese Ihnen einen Satz vor, und sie vervollstän-
digen diesen Satz in Gedanken für sich… 
XY hat die Schule geschwänzt, also… - muss er nachsitzen und das 
Versäumte nachholen. Das ist fair. 
XY hat uns zum Grillen eingeladen, also…- sollten wir sie auch bald 
zum Essen einladen. Das gehört sich so. 
XY hat mir etwas zum Geburtstag geschenkt – also werde auch ich 
mich bei der nächsten Gelegenheit erkenntlich zeigen. 
 
Ich glaube, das funktioniert bei Ihnen ganz genauso, wie bei meinen 
Schülern und jedem anderen Menschen auch. Diese ausgleichende 
Gerechtigkeit ist uns ins Herz geschrieben. Die Gerechtigkeit ist uns 
ein hohes Gut. Das merken wir besonders, wenn wir den Blick über 
unseren Planeten schweifen lassen und feststellen, wie es da um die 
Gerechtigkeit bestellt ist – und wieviel Ungerechtigkeit da noch ab-
zuarbeiten ist. Wir haben ein gutes Gespür dafür, dass die Menschen 
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in der sogenannten dritten Welt ein Recht darauf haben, anders von 
uns behandelt zu werden, als wir es tun. Gerechtigkeit ist eben kein 
Akt der Gnade und Barmherzigkeit, sondern ein Recht, etwas, das 
man einklagen darf. 
Die Gerechtigkeit ist ein hohes Gut. 
 
Andererseits: wer hat eigentlich den Nutzen von dieser Gerechtigkeit? 
Man sollte ja denken, gerade die Schutzlosen würden von der Ge-
rechtigkeit in Schutz genommen – aber so ist es nicht. So sollte es 
vielleicht sein, aber so ist es nicht. Könnte es sein, dass wir deswegen 
so gut um die Prinzipien der Gerechtigkeit wissen, weil unsere Vor-
stellung von Gerechtigkeit vor allem ziemlich egoistisch ist? 
 
Ich beobachte das an meinen Kindern: wenn die sich z.B. ein Stück 
Kuchen teilen sollen, dann lass ich ein Kind das Stück zerschneiden, 
das andere Kind darf aussuchen, welches Stück es essen will. Sie kön-
nen sich vorstellen, mit welcher peniblen Genauigkeit das Stück ganz 
gerecht und bis auf den Millimeter genau geteilt wird. Jeder will halt 
zu seinem Recht kommen. Da geht es sehr gerecht zu, aber eben nur, 
weil keiner dem anderen auch nur einen Krümel mehr gönnt. Es geht 
weniger darum, dass ein Kind genug Kuchen abbekommt, sondern vor 
allem darum, dass das andere Kind nicht mehr Kuchen bekommt, als 
ihm zusteht. Das wäre ja nicht: gerecht. 
 
Gerechtigkeit und Egoismus sind – glaube ich – ziemlich oft das Glei-
che, oder? 
 
Wenn wir Nachrichten über Griechenland im Fernsehen sehen – den-
ken wir dann, es wäre gut, den Griechen jetzt die Schulden von dem 
vielen Geld zu erlassen, das die reichen Länder der Europäischen Uni-
on den verschwenderischen Griechen geliehen haben?  
Wenn wir  Radio hören und um die Weihnachtszeit auch schon dem 
Aufruf von Antenne Bayern gefolgt sind, und den „unverschuldet in 
Not geratenen Menschen“ etwas Geld gespendet haben – haben Sie 
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dann auch schon einmal an die gedacht, die „verschuldet in Not“ ge-
raten sind, an die, die sich ihre Suppe selbst eingebrockt haben? Wür-
den wir für die das gleiche Geld spenden? 
In der Schule hat mir gerade eine Schülerin aus der 5. Klasse erklärt, 
die Asylbewerber, die es bis nach Deutschland schaffen, hätten unsere 
Unterstützung ja gar nicht verdient, denn sie seien ja schon reich – 
sonst hätten sie sich die Flucht doch gar nicht leisten können. 
 
Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Das eigene Glück ist gut, aber das 
Unglück der anderen ist auch nicht zu verachten. Genauso achtet 
unsere Gerechtigkeit allzu oft darauf, dass der andere nicht mehr 
bekommt, als ihm zusteht. Dass es anderen besser geht, obwohl sie es 
vielleicht gar nicht verdient haben – das ist ein schwer zu ertragender 
Gedanke. 
 
Jesus interessiert sich überhaupt nicht dafür, was gerecht ist. Jesus ist 
nicht gerecht – das klingt merkwürdig und es mag uns schwer fallen, 
von unserem Gerechtigkeitsideal Abschied zu nehmen. Aber wenn wir 
Jesus ernst nehmen, dann folgt er eben nicht dem Prinzip, was ge-
recht ist, was einer verdient hat – sondern er fragt danach, was ein 
anderer braucht, was er zum Leben nötig hat. 
 
Jesus erzählt dafür dieses revolutionäre Gleichnis, das wir in der Le-
sung gehört haben: ein Weinbauer wird mit einem Tagelöhner über 
einen Silbergroschen als Lohn einig – das ist so ziemlich das, was ein 
Familienvater für einen Tag brauchte, um seine Familie für einen Tag 
gut durchzubringen. Ein Tag Arbeit – ein Denar. Das ist fair.  
Dann aber stellt der Weinbauer kurz vor Feierabend noch weitere 
Arbeiter ein – und gibt ihnen ebenfalls einen Silbergroschen.  
Ein paar Stunden Arbeit – und auch ein Silbergroschen. Das ist nicht 
fair – sagen die anderen.  
Die fragen nicht danach, was diese letzten Arbeiter zum Leben brau-
chen. Obwohl sie keine Not leiden, obwohl sie selbst genug bekom-
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men, um Leben zu können, ärgern sie sich daran, dass ein anderer 
ebenfalls bekommt, was er zum Leben braucht.  
Sie fordern ihr Recht ein. Sie fordern Gerechtigkeit. 
 
Jesus ist überhaupt nicht gerecht. Im Gegenteil: er ersetzt die Ge-
rechtigkeit durch Barmherzigkeit. Recht durch Mitleid. 
 
Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn Sie das Gleichnis Jesu hören, 
aber mich hat er eigentlich gleich überzeugt. Ich möchte ihm spontan 
zustimmen und sagen: richtig so. Vielleicht stimmen sie ihm auch zu. 
Vielleicht, weil wir wissen, dass Jesus hier natürlich nicht nur über die 
merkwürdigen Praktiken eines palästinensischen Weinbauern predigt, 
sondern er will uns etwas über das Reich Gottes sagen:  
Bei Gott ist es genauso. Gott fragt nicht danach, was Du verdient 
hast – was könnten wir da vor Gott auch schon vorweisen? Gott fragt 
danach, was Du brauchst. Im Himmel gelten ganz andere Regeln – 
hoffe ich. Und das ist auch gut so. Luther sagt: „Gott ist ein glühen-
der Backofen voll Liebe.“ Ich möchte auch von dieser Liebe über-
schüttet werden. Ich wünsche mir nicht, dass Gott mir erst alle meine 
Verfehlungen vorzählt. Ich möchte geliebt werden.  Und ich glaube, 
Gott liebt uns auch. So wird ein Schuh daraus. Gott gibt uns, was wir 
zum Leben in seinem Reich brauchen, weil er uns liebt.  
 
Das klingt jetzt auch gar nicht mehr so revolutionär. Das ist uns gut 
vertraut. Das ist unser evangelischer Glaube, in dem wir uns zu Jesus 
Christus bekennen. Das ist unsere Hoffnung. 
 
Wenn nun aber das unser Bild vom Himmel ist, dann kann der Blick 
auf diese Welt nicht mehr der Gleiche sein – finde ich. 
Wenn Gott ein glühender Backofen voll Liebe ist, dann muss seine 
Wärme auch in diese Welt ausstrahlen. 
Und das heißt für mich, dass ich meinen Gerechtigkeitssinn noch 
einmal gründlich hinterfragen muss. 
Das heißt, dass ich dringend etwas ändern muss. 
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Ein Beispiel: Gestern war ich mit meiner Tochter in Schweinfurt un-
terwegs. In der Fußgängerzone kniete ein recht heruntergekommener 
Mann und strecke uns einen Pappbecher entgegen. Meine Tochter 
hätte ihm gerne etwas in seinen Becher geworfen, aber ich habe ihr 
meine Befürchtungen mitgeteilt, dass es sich hierbei wahrscheinlich 
um organisierte Bettelei handle und wir würden sicher noch mehrere 
davon treffen. Wir sind weitergegangen. Tatsächlich: ein paar Meter 
weiter kniete die nächste arme Gestalt – ich fühlte mich bestätigt. 
Doch Recht gehabt. Und jetzt glaubte auch meine Tochter, im Recht 
zu sein, wenn sie ihm nichts gibt. 
 
Ein Sieg der Gerechtigkeit? Wer weiß. 
Und wenn ich ihm etwas gegeben hätte? 50 ct? Oder 1 €? 
Es wäre sicher noch keine Revolution gewesen. 
Vielleicht hätte der Bettler sich ja auch ins Fäustchen gelacht, dass 
sein Plan so gut funktioniert hat. Wer weiß. 
Aber immerhin: die Barmherzigkeit hätte über die Gerechtigkeit tri-
umphiert und die Liebe über das Recht. 
Auch nicht schlecht. 
 
Über einen weisen Rabbi wird erzählt, dass er oft mit seinem Schüler 
durch die belebten Marktstraßen schlenderte und jedem Bettler 
freundlich eine Münze gab. So kam ein schönes Sümmchen zusam-
men. Besorgt fragte der Schüler: Rabbi, ihr gebt jedem Bettler ohne 
Unterschied eine Münze und wisst doch nicht, wer es ehrlich mit 
euch meint. Wie seht ihr den Menschen an, welcher eurer Almosen 
bedarf und welcher nicht? Der Rabbi lächelte verschmitzt: Ich sehe es 
ihnen gar nicht an. Deswegen gebe ich lieber allen etwas. 
 
Es muss sich dringend etwas ändern. 
Ich muss etwas verändern. Und ich kann mich verändern.  
Und Sie können das auch. Amen. 
 


