
Matthäus 20, 1-16: Das Himmelreich ist anders – Stadtkirche Bad Reichenhall 9. Feb. 20 

Die Marktplätze waren zu früheren Zeiten das, was heute die Bundesanstalt für Arbeit ist: Job-

Vermittlung. Dazu kommt heute noch das Internet. Viele Firmen setzen bereits auf „Online-Bewerbung“ 

– papierlos und ich möchte fast sagen: Menschenlos. Junge Leute, die eine Arbeitsstelle suchen, lassen 

sich heute „coachen“, damit sie gut wegkommen mit ihrer Bewerbung. 

Mein Sohn ist gerade wieder arbeitslos! Wir haben ihm zwei erfolgreiche Abschlüsse ermöglicht. 

Doch Historiker braucht man nicht so oft – IT-Leute sind da mehr gefragt. Er ist wieder arbeitslos, weil 

er bisher nur sogenannte befristete Stellen bekam; Stellen auf Zeit. – Das gab es früher nicht. Da konnte 

man das, was man in der Jugend gelernt hat, meist bis ins Alter ausführen. Man blieb den Firmen, den 

Arbeitsplätzen ein Leben lang treu verbunden. 

Selbst bei den jungen Pfarrern heute hat sich zu meiner Zeit vor 40 Jahren einiges geändert. Bei mir 

genügte damals noch der lapidare Satz: „Ich bewerbe mich auf die Pfarrstelle Berchtesgaden. Punkt!“ 

Heute müssen Gründe angegeben werden, warum, wieso usw. Weil es zu wenige Pfarrer heute gibt, ist 

das Auswahlverfahren viel härter und die Kirchengemeinden wie Bad Reichenhall müssen darunter lei-

den, dass z.B. Kollege Thomas Huber allein die anstehende Arbeit für zweieinhalb oder drei Pfarrer 

machen muss. Damit er heute ein freies Wochenende hat, habe ich gern für ihn diesen Dienst jetzt über-

nommen. 

Zurück zum Evangelium: Jesus hat von Wirtschaftsfragen nichts verstanden! Ich stelle mir einen Be-

trieb, ein Geschäft, ein Büro vor, in dem so gearbeitet und bezahlt wird. Es wäre doch in kürzester Zeit 

Pleite! Unternehmer können es sich nicht leisten. Das Gerangel um den Mindestlohn ist heute ein poli-

tisch heißes Thema. Arbeiter und Angestellte würden sagen: „Komm ich heut nicht, komm ich morgen 

und auch da erst kurz vor Dienstschluß. Denn in meiner Lohntüte ist ja genauso viel drin, wie bei denen, 

die den ganzen Tag gebuckelt haben, pünktlich und regelmäßig.“  

Da würden Betriebsversammlungen, Gewerkschaftsprozesse und Streiks nicht ausbleiben, schließlich 

Vergleiche und Insolvenzen. Die Wirtschaftskrise wäre perfekt. Jesus hat von Wirtschaftsdingen nichts 

verstanden – und wir würden ihn falsch verstehen, wollte er ein neues Wirtschaftssystem einführen. Er 

spricht nicht von einer neuen Marktordnung, sondern eben vom Himmelreich, in dem andere Gesetze 

gelten. 

Jesus hat diese abwegige Geschichte frei erfunden. Sie würde sich so nie ereignen. Warum macht er 

das so? Er will etwas Unbegreifliches begreiflich machen! Er möchte uns verständlich ma-

chen, wie Gott handelt und denkt. Dazu erfindet er diese Geschichte. Es geht ihm dabei nicht dar-

um, wie sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhalten. Es geht ihm um die Beziehung: Gott und 

Mensch! 

„Das Himmelreich gleicht …“ – so beginnt er sein Gleichnis. Da geht einer hin und sucht sich Leute, 

die für ihn arbeiten. Gott nimmt Menschen in seinen Dienst. Er sucht sich Mitarbeiter, die in seinem 

Reich arbeiten. Sie sollen es nicht umsonst tun. Sie arbeiten keineswegs für nichts, sondern für guten 

Lohn. – Um Gottes Lohn! Das ist guter und gerechter Lohn. Sogar mehr als das. Er entlohnt nicht ein-

fach leistungsorientiert, sondern bedarfsorientiert. Gottes Lohn, das ist alles, was ein Mensch zum Le-

ben braucht, sogar zum ewigen Leben. 

Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben (Joh. 10,11).“ Genug 

Liebe, genug Kraft, genug Freude, genug Hilfe, genug Trost, genug Geborgenheit auch in der Angst. 

Gott bleibt seinen Untergebenen nichts schuldig. Er nützt keinen aus. Er lässt sich nichts schenken. 

Doch wer mit menschlichen Maßstäben von Gerechtigkeit an diese Geschichte rangeht, der wird nie 

ganz zufrieden sein. Es bleibt immer ein Rest von Unzufriedenheit. Und – geben wir es doch ruhig zu, 

wenn wir bei denen gewesen wären, die den ganzen Tag gearbeitet haben – in der Hitze des Tages, – 

dann hätten wir am Ende wohl auch gemeckert. 

Jesus will uns mit dem Gleichnis zeigen, dass Gerechtigkeit bei Gott anders ist, als bei Menschen. 

Wir verstehen unter Gerechtigkeit auch, dass wir gleich behandelt werden. Gleiche Arbeit – gleicher 

Lohn. Gleiche Ware – gleicher Preis. Gleiches Vergehen – gleiche Strafe. Anders finden wir es un-

gerecht. Wo wir sehen, dass etwas nicht gleich ist, da fangen wir auch ganz schnell an zu murren.  



Gottes Gerechtigkeit ist anders. Sie orientiert sich am Bedarf, an der Liebe und an der Güte. – Ich will 

euch geben, was recht ist. – Und recht ist für Gott nicht, was wir meinen verdient zu haben, sondern was 

wir brauchen. Jeder, der sich zu ihm rufen lässt, empfängt den ganzen Lohn, die ganze Gnade Gottes. 

Gott macht sich immer wieder auf die Suche, um Menschen in seinen Dienst zu nehmen. Nicht nur 

um 6 Uhr bei Tagesanbruch, auch um 9, um 12, um 15 Uhr, und sogar noch kurz vor Feierabend. Wenn 

wir das auf unser Leben übertragen, dann könnten wir das vielleicht so sehen: Er will uns von Anfang 

an, ab unserer Taufe in seinen Dienst nehmen. 

Ich möchte die Uhrzeiten mit unseren Lebensbereichen verbinden: 

Um 9 Uhr – etwa wenn Konfirmanden und Jugendliche auf dem Markt der Möglichkeiten herumprobie-

ren. Da kommt Gott vielleicht im Konfirmandenunterricht, in der Jugendgruppe, auf einer Freizeit oder 

bei einem Jesus-Event auf sie zu und fragt: Willst du mit mir gehen, mir nachfolgen! Ich zeige dir Maß-

stab und Richtung für dein Leben. Arbeite für mich. Du tut es bestimmt nicht umsonst. 

Auch um 12 Uhr, vielleicht so mittendrin im Leben begegnet Gott den 39jährigen, zum Beispiel bei 

der Silbernen Konfirmation – die wir leider nur in Franken feiern. Die Hälfte des Lebens ist schon ge-

laufen. Nun beginnt das Nachdenken. Man erschrickt, weil das Leben so vorbeirauscht. Soll etwas an-

ders werden? Auch denen bietet sich Gott an: Komm mit, stell dich unter mein Wort. Lass dich von mir 

leiten. Ich zeige dir, was du noch anderes tun kannst. Ich zeig dir das Leben, das sich lohnt. 

Auch um 3 Uhr nachmittags, im letzten Lebensdrittel oder –viertel, ja sogar kurz vor Feierabend, 

wenn es auf das Ende zugeht, will Gott noch geben, was nach seinem Plan recht ist. So können im Reich 

Gottes die Letzten durchaus die Ersten sein. Umgekehrt kann jemand immer dabei gewesen sein. Alle 

dürfen zugreifen, sich abholen und in Dienst nehmen lassen von Gott. 

Philipp Spitta hat vor 200 Jahren es so empfunden: 

Ich steh in meines Herren Hand / und will drin stehen bleiben; / nicht Erdennot, nicht Erdentand / soll 

mich daraus vertreiben. / Und wenn zerfällt die ganze Welt, / wer sich an ihn und wen er hält, / wird 

wohlbehalten bleiben. (EG 374) 

Das gilt erst recht, wenn wir am Ende einmal ganz hinfallen in die Hand Gottes. – Auch dann gibt er 

uns, was wir brauchen. Das ganze Leben, das ewige Leben bei ihm. So ist das Himmelreich. Er gibt, 

was wir nicht verdient haben. Er schenkt, wo wir nicht zu fordern hätten. Alles, was recht ist! Gott sei 

Lob und Dank dafür. Amen. 
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