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       Matthäus 20,1-16

           Die Letzten werden die Ersten sein
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Michael Kroner, 

Gemeinschaftsprediger, Wurmberg

Bibel im Gespräch

Texterklärung 

Jesus spricht zu seinen Jüngern und zum Volk Israel 

gerne in Gleichnissen (vgl. Mt 13), um seine Botschaft 

anschaulich und verständlich zu machen. Ein Gleichnis 

allein bewirkt nichts ohne die Erklärung Jesu damals  

(Mk 4) und das Aufschließen durch den heiligen Geist 

heute. Der Vergleich mit dem Himmelreich (3,2; 13,24) 

erklärt uns Gott als den „Hausherrn“. Der Weinberg steht 

für Gottes auserwähltes Volk Israel (vgl. Jes 5,7). Etwa um 

6.00 Uhr morgens beginnt der Tag (Stunde 0). Demnach 

ist 9.00 Uhr morgens die dritte Stunde usw. 

Gott gibt dem Leben Sinn

Der „Hausherr“ kauft die Zeit aus. Bereits mit Tagesan-

bruch macht er sich als Arbeitgeber auf die Suche nach 

willigen Arbeitskräften. Über den Lohn ihrer Arbeit von 

einem Silbergroschen (Denar) werden sie sich einig. 

Königlichen Reichtum materieller Art kann keiner der 

Arbeiter erwarten. Trotz unterschiedlicher Bodenbeschaf-

fenheit und Aufgabenstellung gibt es einen Einheitslohn. 

Dieser aber reicht zum Leben Tag um Tag. Keiner muss 

sich mehr um den nächsten Tag sorgen, solange er diesem 

gütigen „Hausherrn“ treu bleibt und ihm dient. 

Gott der Eifernde

Während sich die Ersten in der Zuversicht auf den Erhalt 

ihres Lohnes ans Werk gemacht haben, unterlässt ihr 

„Arbeitgeber“ es nicht, weitere Arbeiter anzuwerben. 

Drei Stunden später hat der Tag bereits seinen Lauf 

genommen. Es kommen Menschen in den Blick, die 

bisher keiner Beschäftigung nachgegangen sind und nicht 

wissen, wie und wo sie ihre Gaben und Fähigkeiten zum 

Einsatz bringen können. Keiner braucht sie. Sie fühlen 

sich nutzlos und überlüssig. Arbeitslosigkeit ist eine Not. 
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Fragen zum Gespräch:

  Wie kann es sein, dass sich Christen nicht über andere Menschen freuen können, die ebenfalls den Weg 

zum Heil in Jesus gefunden haben, und sei es in der letzten Stunde?

  Können wir es anderen Gemeinschaften oder Gemeinden gönnen, wenn bei ihnen Erweckung geschieht 

und nicht bei uns selbst?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Wir spielen die Geschichte in spezieller Weise nach – Vorschlag s. Internet:  www.impulse.die-apis.de

  Ebenfalls dort inden sich einige Beispiele zum Thema „Das ist doch ungerecht!“

  „Alle Not kommt vom Vergleichen.“ – Wo trifft das in unserem Leben zu?

Lieder: Monatslied „Freuet euch der schönen Erde“ GL 612 (EG 510), GL 542, GL 590
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             Praxishilfen

Arbeitslosigkeit bedeutet Erwerbslosigkeit. Sie wissen 

nicht, wie sie ihren Unterhalt bestreiten können. Diese 

Situation wird als „müßig“ bezeichnet. 

Der „Hausherr“ sucht weitere Arbeiter weder in seinem 

Haus noch in seinem Weinberg. Er indet sie auf dem 

Marktplatz. Dort wird Handel getrieben mit Gütern und 

Menschen. Die einen kaufen ein und lassen sich bedienen, 

die anderen verkaufen, was sie haben, bis hin zu ihrem 

eigenen Leben. Als gütiger Herr zeigt er nun diesen 

„müßigen“ Menschen den Weg in seinen Weinberg. In 

diesem Weinberg inden sie viele Weinstöcke, deren Reben 

Plege brauchen und dessen Früchte geerntet werden 

müssen. Das Bild von Jesus als den Weinstock und uns als 

die Reben eröffnet sich uns (Joh 15,5). 

Den Arbeitern im Weinberg wird ein (ge-)rechter Lohn 

zugesagt. Gerecht wäre ein entsprechender Anteil vom 

Tageslohn. In dieser realistischen Erwartung begeben 

sie sich zur Arbeit in den Weinberg. Der unermüdliche 

„Hausherr“ hört nicht auf, nach weiteren Mitarbeitern zu 

suchen. Der Bedarf an Helfern scheint endlos. Über die 

Mittagszeit, also zur 6. und 9. Stunde (etwa 12.00 Uhr, 

bzw. 15.00 Uhr), werden weitere Mitarbeiter entsandt. 

Diese Erntehelfer sind durch ihre Anstellung in der Lage, 

ihren Tag (= ihr ganzes verbleibendes Leben) sinn- und 

hoffnungsvoll auszufüllen. 

Noch einmal, bevor der Tag zu Ende geht und mit dem 

Abend (~18.00 Uhr) die Nacht anbricht (vgl Joh 9,4), geht 

er zur 11. Stunde (~17.00 Uhr) zum Marktplatz. Die dort 

Vorgefundenen sollen sich rechtfertigen. Auf die Frage 

„Warum sie den ganzen Tag müßig da stehen?“, reden sie 

sich heraus. Keiner hat ihnen Arbeit gegeben. Es können 

Menschen viel erschaffen und große Leistungen voll-

bringen. Doch wer nicht im Auftrag Gottes sein Tagwerk 

vollbringt, steht doch nur müßig da (Ps 127,1). Es gibt 

noch eine letzte Möglichkeit, sich in den Dienst nehmen 

zu lassen. Wenigstens für eine Stunde inden sie Arbeit. 

Gott zeigt Güte 

Erstaunlich ist, dass die getane Arbeit keiner Leistungs-

prüfung unterzogen wird. Gehen wir aber von V. 4 aus, 

dürfte ihre Lohnerwartung entsprechend ihrer Leistung 

unter 10% liegen. Davon kann man nicht leben. Dann 

kommt der spannende Moment der Lohnauszahlung. 

Nicht der Arbeitgeber selbst, sondern sein Verwalter 

übernimmt diese Aufgabe. Der Verwalter bezahlt mit dem, 

was der Hausherr bereit hält. Bei der Verteilung zeigt 

sich des Herrn Güte. Zuerst kommen die Arbeiter mit den 

geringsten Ansprüchen und der größten Ungewissheit 

dran. Sie werden voll entlohnt. Zuletzt sind die ersten 

Arbeiter mit der höchsten Erwartung an der Reihe. Auch 

ihnen reicht es zum Leben – sie hätten allen Grund zur 

Zufriedenheit. Aber ihr Egoismus verhindert die Freude 

über die „Existenzsicherung“ der zuletzt Dazugekom-

menen. Durch ihre Herzenseinstellung riskieren sie, als 

die Ersten nun die Letzten zu sein (vgl. Lk 14,7-11). Doch 

wenn der Herr das ewige Leben austeilt durch seinen 

Sohn Jesus Christus, braucht niemand mit dem Eindruck 

leben, zu kurz gekommen zu sein.


