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Predigt zu Matthäus 20,1-16 

 
Jesus erzählte folgende Geschichte: 
1»Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Der zog früh am Morgen los, um Arbeiter 
für seinen Weinberg einzustellen. 2Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von 
einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. 
3Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit 
waren und auf dem Marktplatz herumstanden. 4Er sagte zu ihnen: ›Auch ihr könnt in 
meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen.‹ 5Die Männer 
gingen hin. Ebenso machte der Mann es um die sechste Stunde und dann wieder um die 
neunte Stunde. 6Um die elfte Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige 
Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie: ›Warum steht ihr hier den ganzen Tag 
untätig herum?‹ 7Sie antworteten: ›Weil uns niemand eingestellt hat!‹ Da sagte er zu 
ihnen: ›Auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen!‹ 
Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: ›Ruf die Arbeiter 
zusammen und zahl ihnen den Lohn aus! Fang bei den letzten an und hör bei den ersten 
auf.‹ 9Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie 
erhielten ein Silberstück. 10Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen 
hatten. Sie dachten: ›Bestimmt werden wir mehr bekommen!‹ Doch auch sie erhielten 
jeder ein Silberstück. 
11Als sie ihren Lohn bekommen hatten, beschwerten sie sich beim Grundbesitzer. 12Sie 
sagten: ›Die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast 
sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet!‹ 
13Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen: ›Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. 
Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? 14Nimm also das, was dir zusteht, 
und geh! Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. 15Kann ich mit meinem 
Besitz nicht machen, was ich will? Oder machst du ein böses Gesicht, weil ich so gütig 
bin?‹ 16So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.« 
 
 
Ein Geschenk – gar keine einfache Sache 
 
Ein Geschenk ist eigentlich etwas Schönes. Die meisten von uns haben wohl schon die 
leuchtenden Augen eines Kindes gesehen, wenn es die Worte hört «das isch für dich» und 
ein Geschenk entgegennimmt und auspackt. 
Aber leider ist es nicht so einfach mit einem Geschenk. Im Anspiel, das wir gesehen 
haben, lehnten die Meisten das Geschenk ab, das ihnen angeboten wurde. Ein Geschenk, 
einfach so: Da hat es sicher einen Haken, eine versteckte Kamera, eine damit verbundene 
Verpflichtung, illegale Machenschaften. Oder die Hände sind schon zu voll, um noch 
etwas Weiteres, ein Geschenk anzunehmen. Oder das Geschenk passt nicht – zum 
eigenen Stil, zum Weltbild; da müsste man zu viel ändern. Oder man denkt, man verdiene 
das Geschenk nicht. 
Ich erlebe es auch bei mir selber, wenn eine unbekannte Person im Zürcher Hauptbahnhof 
mir etwas entgegenstreckt: Da sage ich intuitiv «nein, danke». Ein Geschenk, das ich nicht 
will, nicht brauche, nur entsorgen muss, mich als Werbung zu unnötigem Konsum 
verleiten will: «Nein, danke.» Ausser ich erkenne das Geschenk: Etwas, das ich liebe, 
etwa ein Getränk oder eine Süssigkeit. Das nehme ich gern an. 
 
Auch in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, bringen die Geschenke – die Silberstücke, 
die abends verteilt werden – nicht nur Freude, sondern erregen Anstoss. Sie wecken Neid 
bei denen, die meinen, zu kurz zu kommen, benachteiligt zu werden, ungerecht behandelt 
zu werden. Sie wecken Unzufriedenheit bei den Arbeitern, die vom frühen Morgen an 
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schuften und am Abend meinen, einen Anspruch auf ein Geschenk erheben zu können – 
und dann «nur» ihren gerechten, verdienten, vereinbarten Lohn erhalten. Ich kann ihre 
Worte sehr gut verstehen: Die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde 
gearbeitet. Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag 
in der Hitze geschuftet! Das ist einfach ungerecht. Der Grundbesitzer müsste doch, auch 
wenn er einen freiwilligen Bonus gibt, die offensichtlichen Unterschiede der Arbeitsleistung 
berücksichtigen. 
 
Ein Geschenk, einfach so, unverdient, ohne Haken: Das ist offensichtlich kompliziert, 
schon damals und bis heute in unserer Welt. 
 
 
Das Himmelreich gleicht … 
 
Aber: Das Himmelreich gleicht … So beginnt Jesus seine Geschichte. Er möchte uns in 
unserer Welt nahebringen, wie das ist mit Gott, der unsichtbar ist. Wie das ist mit dem 
Himmelreich, der Herrschaft Gottes, wenn Gott das Sagen hat und wir Menschen ins 
zweite Glied zurücktreten mit unserem Gerangel, mit unserem Vergleichen, mit unseren 
Ansprüchen. Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer … 
 
In dieser Geschichte lädt der Grundbesitzer die Männer ein zu arbeiten. Es waren wohl 
Taglöhner, damals auf dem Marktplatz, in einer Zeit ohne Arbeitslosengeld oder 
Krankenversicherung. Ein voller Magen abends für die Kinder zuhause hing davon ab, ob 
der Vater tagsüber Arbeit und Verdienst hatte. 
Im Himmelreich beruft Gott die Menschen zu arbeiten: Mitzuwirken in diesem Weinberg 
der Erde. Frucht soll entstehen, zur Freude von allen. Alle sollen sich beteiligen, erhalten 
Sinn und Erfüllung für ihr Leben, indem sie an diesem grossen Projekt mitmachen. Alle 
bekommen Wertschätzung, erleben sich selber als wichtig für das grosse Ganze. 
Im Himmelreich beruft Gott alle Menschen. Es ist nicht so, dass die einen krampfen und 
die anderen zuschauen sollen, dass die einen eine Dienstleistung erbringen und die 
andern sich bedienen lassen. (Im 1. Petrusbrief 4,7 heisst es später: Dient einander - ein 
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat - als gute Haushalter der vielfältigen Gnade 
Gottes.) Gott möchte alle dabeihaben. 
Der Grundbesitzer geht immer wieder los, am Morgen früh, zur dritten, sechsten und 
neunten Stunde, dann sogar nochmals zur elften Stunde. Also gegen Ende des 
Arbeitstags um 17.00 Uhr. Er findet immer noch Menschen, die untätig den ganzen Tag 
herumstehen. Aber es ist nicht zu spät. Er lässt sie nicht stehen. Er könnte ja auch fragen: 
«Wo wart ihr, als ich früher kam? Ich bin schon so oft hier gewesen. Habt ihr euch 
verdrückt, immer wieder eine Raucherpause gemacht? Ihr wollt eigentlich gar nicht in 
meinen Weinberg kommen!» Aber egal, was die Gründe sind, dass sie untätig den ganzen 
Tag herumstehen. Der Grundbesitzer zieht immer wieder los, ruft die Menschen, 
unermüdlich, bis zuletzt. Wie es der auferstandene Christus in der Johannesoffenbarung 
3,20 sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Ein krasses Beispiel, dass auch fünf vor zwölf nicht zu spät ist, ist der Mann am Kreuz 
neben Jesus, ein Krimineller oder ein Revoluzzer, höchstwahrscheinlich klebt Blut an 
seinen Händen. Da sagt der sterbende Jesus diesem sterbenden Mann neben sich: Heute 
noch wirst du mit mir im Paradies sein. (Lukas 23,43) So ist das Himmelreich: Gott ruft alle 
Menschen. Alle sind eingeladen. Gott möchte nicht, dass jemand draussen bleibt, sich in 
seinem eigenen Leben verliert, sich -tätig oder untätig- nur um sich selber dreht. 
 
Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer, der alle ruft. Das ist das erste, 
grundlegende Geschenk. Gottes Gnade bedeutet: Er möchte uns dabei haben bei seinem 
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Projekt, beim Reich der Gerechtigkeit und des Friedens und der Freude. Allen gilt die 
gleiche Gnade, die gleiche Berufung. Es hat Platz für alle im Himmelreich. Alle können bei 
Gott Heimat, Sinn und Orientierung finden. Es ist so einfach mit dieser Gnade, diesem 
himmlischen Geschenk. 
 
Aber eben, so einfach ist es nicht. Wir Menschen sind doch so verschieden. Da sind 
Unterschiede in Fähigkeiten, in Fleiss, in Temperament. Unterschiede in der 
Leistungsbereitschaft. Das Geschenk der Gnade scheint in unserer Leistungsgesellschaft 
ungerecht zu sein. Wer kann nicht nachvollziehen, was die ersten Arbeiter murren: Die als 
Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast sie genauso 
behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet! 
In anderen Geschichten erzählt Jesus durchaus, dass Unterschiede im Himmelreich 
berücksichtigt werden. Da vermehrt zum Beispiel ein Knecht das Geld seines Herrn um 
das Zehnfache und erhält dafür die Verantwortung über zehn Städte; ein anderer vermehrt 
es fünffach und erhält fünf Städte (siehe Lukas 19,16-19). Das passt besser zu dem, was 
wir hier auf Erden kennen. 
Aber die Pointe der heutigen Geschichte ist die Gnade, die allen gleich gilt: Alle dürfen und 
sollen mitwirken am Reich Gottes, können sich beteiligen am Weinberg, sind berufen zu 
diesem grossen Werk von Gott. 
Der Grundbesitzer ist gnädig mit allen, dass er ihnen Arbeit gibt, ein Auskommen für den 
Tag und für ihre Familien, eine sinnvolle Beschäftigung, Selbstwertgefühl, Möglichkeit zum 
produktiven Gebrauch ihrer Fähigkeiten. Das müsste er ja nicht. Kein Taglöhner 
«verdient» es, angestellt zu werden, oder hat ein Recht auf Arbeit. Er ist in einer prekären 
Situation, zusammen mit all den andern, angewiesen auf einen, der ihn ruft und will. Der 
Grundbesitzer könnte in ein anderes Dorf gehen – oder heutzutage in Maschinen 
investieren und möglichst wenig Menschen anstellen, so die Produktivität und den eigenen 
Gewinn steigern. Aber der Grundbesitzer in der Geschichte ist grosszügig mit allen: Für 
die Ersten eine Berufung schon früh am Morgen und einen fairen Lohn, der gut reicht für 
die ganze Familie; und für die Letzten auch ein Silberstück, genug für die ganze Familie. 
Natürlich haben sie unterschiedlich viel geleistet, aber sie haben genau die gleichen 
Bedürfnisse: Materielle Bedürfnisse von Essen, Kleidung und Behausung; seelische 
Bedürfnisse von Sinn und Selbstwirksamkeit und Wertschätzung. Der Grundbesitzer hat 
genug für alle. Er ist gnädig mit allen. Er teilt, was er hat, mit allen, die es brauchen. 
Das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer … 
 
 
Gnade: Das ungerechte Geschenk 
 
Aber auf Erden reiben wir uns immer wieder an der Gnade, am Geschenk des Himmels, 
das uns einfach so angeboten wird. 
 
Da ist einmal unsere Autonomie: Ich muss mich doch nicht beschenken lassen. Ich kann 
mir das doch selber verdienen. Meint etwa der andere, ich könne mir das nicht selber 
leisten, selber erarbeiten?! Ein Geschenk, Gnade, unverdient, einfach so: Ich will doch 
keine milde Gabe. Das brauche ich doch nicht. 
Auch Gott gegenüber können wir so denken. Schliesslich leben viele nach dem Motto 
«Tue recht und scheue niemand». Damit kann der liebe Gott doch zufrieden sein. So rückt 
die Gnade, die Hingabe von Jesus Christus am Kreuz, die Vergebung der Sünde in den 
Hintergrund. Brauche ich das wirklich, dieses Geschenk? Ich lebe doch ganz anständig. 
 
Dann kennen wir auch das Vergleichen, wie in der Geschichte, die Jesus erzählt: Ich hätte 
das Geschenk genauso verdient wie der andere. Ich habe doch viel mehr getan, sollte 
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doch auch gewürdigt werden und Anerkennung erhalten. Ein Geschenk, Gnade, 
unverdient, einfach so: Wenn die andere das erhält, steht mir aber noch mehr zu. – Oder: 
So simpel darf es doch nicht sein! Ich lasse mir nichts zuschulden kommen, strenge mich 
an für ein anständiges Leben. Und da soll so ein richtig krasser Sünder, etwa ein 
Pädophiler oder ein Kriegsverbrecher einfach Gnade und Vergebung erhalten?! Das geht 
doch nicht! 
Gerade wenn andere Gnade und Vergebung offensichtlich brauchen, vielleicht auch 
erhalten, tun wir (und da zähle ich mich selber auch dazu!), die wir den ganzen Tag in der 
Hitze geschuftet haben, die wir uns so viel Mühe geben, uns engagieren für andere, 
manchmal schon schwer damit: Dass im Himmelreich eine solche Grosszügigkeit herrscht, 
dass Gott so unendlich barmherzig ist, dass ein unverdientes Geschenk eben wirklich 
unverdient ist. 
 
Vielleicht fällt es anderen unter uns auch schwer, Gnade für uns selber anzunehmen. Weil 
wir das Geschenk ja wirklich nicht verdient haben. Weil wir selber ja zutiefst wissen und 
empfinden: Ich bin es nicht wert, ich habe versagt. (Vergleiche Matthäus 8,8: Herr, ich bin 
nicht wert, dass du unter mein Dach gehst – daraus dann die Worte in der katholischen 
Eucharistieliturgie: „Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“) Und dann denken: Ich muss jetzt 
büssen, die Suppe selber auslöffeln. In unserer Welt, wo alles seinen Preis hat, ist es 
manchmal schwierig daran zu glauben, dass etwas wirklich gratis ist. Dass Gnade gratis 
ist. Dass ich sie nicht verdiene, aber dass sie ja eben unverdient ist. Und ich einfach 
danke sagen darf. 
 
 
Ein anderer Schluss 
 
Ich stelle mir vor, dass die Geschichte, die Jesus erzählte, anders enden könnte. Es heisst 
ja: Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: ›Ruf die Arbeiter 
zusammen und zahl ihnen den Lohn aus! Fang bei den letzten an und hör bei den ersten 
auf.‹  Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie 
erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten. 
Sie dachten: ›Bestimmt werden wir mehr bekommen!‹ Doch auch sie erhielten jeder ein 
Silberstück. 
Jetzt könnte die Geschichte doch auch so weitergehen: 
Alle Arbeiter zogen mit ihrem Silberstück miteinander vom Weinberg zurück in ihr Dorf. Sie 
freuten sich, dass es in jedem Haus genug zu essen geben und kein Kind hungrig ins Bett 
gehen würde. Sie sagten zueinander: «Morgen wollen wir wieder in den Weinberg dieses 
Grundbesitzers gehen. Es hat ja noch viel Arbeit.» Einer meinte sogar: «Ich gehe zuerst 
noch ins Nachbardorf und lade sie auch ein zu kommen. Einfach dass ihr wisst, warum ich 
etwas später auftauchen werde.» Am nächsten Tag freute sich der Grundbesitzer über die 
vielen helfenden Hände, die von morgens bis abends auftauchten. Ob geschickt oder 
linkisch, fleissig oder träge, schmutzig vom langen Tagewerk oder erst gerade 
angefangen, wieder gab er allen ein Silberstück am Abend. 


