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Es gilt das gesprochene Wort. 

Gott ist gut! 
„HinEin! Hingehen und Einladen!“ Das ist das Jahresthema unserer Gemeinde für 2015. Wo 

gehen wir eigentlich hin? Wozu laden wir eigentlich ein? Wir gehen dorthin, wo wir von 

Montag bis Sonntag immer hingehen. Wir wollen dort mit offenen Augen und einem hören-

den Herzen hingehen. „Gott, was hast du hier mit mir vor?“ Und wir laden ein, in Gottes 

Reich mit dabei zu sein. Der heutige Predigttext ist ein kleiner Beitrag dazu. Es geht um die-

ses Reich Gottes und ich hoffe, dass die Predigt dazu beiträgt, dass ihr am Ende wisst, warum 

es sich lohnt, dorthin einzuladen! Der Hauptgrund ist ganz kurz und knapp: Gott ist gut! 

Text: Matthäus 20,1-16  Von den Arbeitern im Weinberg 

Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Hausherrn, der seinem Job nachgeht. Im Laufe 

der Geschichte wird schnell deutlich, dass dieser Hausherr im Bild für Gott steht. Die Arbei-

ter im Weinberg sind die Mitarbeiter im Reich Gottes, diejenigen, die Jesus nachfolgen, un-

ter anderem auch wir. Sehen wir uns das Verhalten des Hausherrn einmal näher an. Wenn 

wir an ihm sehen, wie Gott ist, dann zeigt das Gleichnis in einem Satz gesagt:  

Gott ist gut - er beauftragt, belohnt und beschenkt. 

1. Gott ist gut: er beauftragt 

V.1-7 Der Weinbergbesitzer macht sich mehrfach auf die Suche nach Arbeitern, er findet sie 

und stellt sie ein. Wenn wir uns in diesem Jahr das Motto „HinEin! Hingehen und Einladen“ 

vornehmen, dann haben wir nichts neues erfunden. Hingehen und einladen ist Gottes eige-

ne Bewegung seit es Menschen gibt. Er ist derjenige, der den ersten Schritt gemacht hat, der 

sich auf uns zubewegt und losgeht, um die zu suchen, die noch nicht bei ihm sind. Im Gleich-

nis findet er die Arbeiter, er sagt ihnen einen angemessenen Lohn zu und sendet sie in sei-

nen Weinberg, ein Bild für die Arbeit im Reich Gottes. Gott ist gut: er beauftragt. 

„Was ist denn an diesem Beauftragen Gutes dran?“ könnte man fragen. Schließlich handelt 

der Besitzer im eigenen Interesse: er will, dass sein Weinberg bearbeitet wird. Wer schon 

einmal einen Tag im Weinberg gearbeitet hat, weiß außerdem, dass das nicht gerade ein 

Zuckerschlecken ist. Das ist harte, körperliche Arbeit. Wer mehr wissen will, kann meinen 

Mann fragen, der hat als Schüler im badischen Weinberg gejobbt.  

Trotzdem sage ich: Gott ist gut: er beauftragt. 

Gott der Schöpfer hat uns erschaffen. In uns hat er einen Teil seiner schöpferischen Kreativi-

tät hineingelegt. Jedes Kind, das in einem Sandkasten sitzt, hat Freude daran, mit Förmchen 

und Schaufel etwas zu erschaffen. Der Mensch blüht auf, wenn er eine Aufgabe bekommt, 

bei der er ein Ergebnis hervorbringen kann. Das kann alles Mögliche sein: Exceltabellen, ein 

duftendes frisches Brot, ein repariertes Fahrrad, eine selbstgenähte Jacke. In uns steckt der 

Wunsch, Gutes und Sinnvolles zu schaffen, zu arbeiten. Eine lange Zeit ohne sinnstiftende 

Beschäftigung kann einen Menschen zermürben. Und ich meine nicht nur Arbeitslosigkeit. 
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Wer Arbeit hat aber keinen Sinn darin sieht, sucht sich meist einen sinnvollen Ausgleich als 

Hobby oder Ehrenamt. Menschen brauchen eine sinnvolle Aufgabe. 

Gott sendet uns mit diesem Ziel in unsere Umgebung. Wir sind gesandt, Gottes Bewegung 

mitzugehen: Hingehen und Einladen. Indem er uns damit beauftragt, stillt er unser Bedürfnis 

nach sinnerfülltem Leben. Wir sind im Namen Gottes unterwegs. Gesandt um in seinem 

Reich mitzuarbeiten. Er gebraucht jeden und jede Einzelne. Wie der Weinbergbesitzer im 

Gleichnis, geht er wieder und wieder los, um Menschen zu suchen, die bereit sind, in seinem 

Auftrag zu leben. Er sucht nicht die Klügsten und Besten. Er sucht die, die sich senden lassen. 

Selbst eine Stunde vor Feierabend nimmt er noch Leute mit auf. Das waren sehr wahrschein-

lich die, die übrig geblieben waren. Die angeschlagen waren, krank, behindert, arbeitslos, alt 

– leistungsschwach. Keiner wollte sie einstellen. Gott ist gut: er beauftragt auch sie. Gott 

will sie und dich in seiner Arbeit haben. Bei ihm findet jeder eine Aufgabe, die sinnvoll ist 

und mit Sinn erfüllt. Gott ist gut: er beauftragt. 

2. Gott ist gut: er beauftragt und belohnt. 

V.2 +4 Der Hausherr gibt nicht nur jedem eine sinnvolle Arbeit, er bezahlt sie auch gerecht 

dafür. Ein Denar (oder in anderen Übersetzungen ein Silbergroschen) ist in etwa das, was 

eine sechs- bis achtköpfige Familie an einem Tag zum Leben brauchte. Über diesen Preis 

wird er mit den ersten Arbeitern einig und den folgenden verspricht er, dass er sie angemes-

sen entlohnen wird. Gott ist gut: er beauftragt und belohnt. 

Vielleicht geht es dir gerade so, dass du dich fragst: „Was habe ich eigentlich davon, für Gott 

zu arbeiten? Es kostet mich gerade so viel und ist anstrengend und mühevoll. Lohnt sich der 

ganze Einsatz überhaupt?“ Wie gesagt – die Arbeit in einem Weinberg ist kein Zuckerschle-

cken und niemand hat gesagt, dass jeder Tag voll Sonnenschein ist, wenn wir Jesus nachfol-

gen. Im Gegenteil, er warnt förmlich davor: „Wer mir nachfolgt, muss alles andere dieser 

Priorität unterordnen. Sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Als meine Jünger werdet ihr abge-

lehnt, verfolgt, getötet.“ Was ist der Lohn für diesen hohen Einsatz? Das fragten sich auch 

die Jünger Jesu. Vor dem Gleichnis mit den Arbeitern im Weinberg berichtet Matthäus, wie 

Petrus diese brennende Frage an Jesus richtet: „Wir haben alles verlassen, um dir zu folgen. 

Was wird uns dafür gegeben?“ (Mat. 19,27) Jesus weist diese Frage nicht als anmaßend oder 

gierig zurück. Seinen Jüngern sagt er zu, dass sie am Jüngsten Tag mit ihm richten werden. 

Und allgemein sagt er: alle, die für ihn Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder 

oder Äcker verlassen, werden es hundertfach zurückbekommen und das ewige Leben erben. 

(Mat. 19,29) 

Gott ist gut: er beauftragt und belohnt. Wenn dir dein Einsatz für ihn gerade zu hoch er-

scheint, dann frage ihn, was du dafür bekommen wirst. Seine Antwort wird dir die Sprache 

verschlagen. Hundertfach bekommen die zurück, die für Jesus etwas aufgeben! Nicht dop-

pelt, nicht dreifach - hundertfach und obendrein das ewige Leben. Es lohnt sich im wahrsten 

Sinne, Gottes Auftrag zu folgen, koste es was es wolle! Als Arbeiterinnen und Arbeiter in 

Gottes Reich geben wir alles was wir haben und bekommen mehr zurück als wir brauchen. 
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Das hat Paulus begriffen, der davon schreibt, dass er mit aller Kraft läuft, mit ganzem Einsatz 

und höchster Disziplin (Schriftlesung 2.Kor.9,24-27). Weil er weiß, dass es um sein Leben und 

das Leben anderer in Ewigkeit geht. Als Menschen, die Jesus folgen, werden wir in Ewigkeit 

bei ihm sein. Und nicht nur in Ewigkeit bekommen wir einen Lohn für unsere Arbeit. Auch 

hier in diesem Leben gibt es eine Fülle an Verheißungen, die uns gelten. Alleine wenn wir nur 

im Matthäus-Evangelium hin und her blättern, finden wir sie: 

Mt.20,16: „Die Letzten werden die Ersten sein.“  

Gott beauftragt dich, auch wenn du dir vorkommst wie der Allerletzte. 

Mt.16,25: „Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden.“  

Gott schenkt Lebensqualität und Sinn. 

Mt.12,50: „Wer den Willen meines Vaters tut, der ist mir Bruder, Schwester, Mutter.“  

Gott nimmt uns in seine Familie auf. 

Mt. 21,22: „Alles, was ihr im Gebet bittet, wenn ihr glaubt, werdet ihr empfangen.“  

Der allmächtige Gott beantwortet unsere Bitten! 

Und das sind nur vier Beispiele. Wenn du dich fragst, ob sich der Einsatz für Gottes Reich 

lohnt, dann sei dir sicher: mehr als das! Gott ist gut: er beauftragt und belohnt. 

Dabei gleicht seine Art der Belohnung nicht der unseren. Der Lohn, den Gott gibt übersteigt 

das, was wir uns verdienen können. Es ist mehr als ein Lohn, es ist ein Geschenk und damit 

ein drittes Zeichen dafür, dass Gott gut ist. 

3. Gott ist gut: er beauftragt, belohnt und beschenkt 

V.8-16: Am Ende des Tages werden die Arbeiter vom Weinberg gerufen und bekommen ih-

ren Lohn ausgezahlt, wie es üblich war. Unüblich ist, dass zuerst die etwas bekommen, die 

als Letzte angefangen haben. Es sollen wohl alle sehen, dass jeder Arbeiter genau ein Silber-

stück bekommt. Gleicher Lohn für ungleiche Arbeit. Die Arbeiter der ersten Stunde hoffen 

schon darauf, noch mehr zu erhalten, doch sie werden enttäuscht. Interessant: Sie beschwe-

ren sich nicht darüber, dass sie selbst zu wenig bekommen, sondern dass diejenigen, die spä-

ter kamen, zu viel erhalten haben. 

Sie reagieren wie wahrscheinlich jeder von uns: Sie finden das, was hier passiert nicht fair! 

Das ist es auch nicht. Wer findet, dass es an dieser Stelle zu viel des Guten ist, der hat ganz 

Recht. Wo kämen wir denn da hin, wenn wir diese Art von Mindestlohnpolitik betreiben 

würden? Das funktioniert am ersten Tag. Am zweiten Tag ist doch keiner mehr so bescheu-

ert, zwölf Stunden lang zu arbeiten, wenn er für eine Stunde Arbeit den gleichen Lohn erhält. 

Der Herr des Weinbergs bringt die ganze Ökonomie durcheinander! Er bezahlt völlig unfair! 

Gott ist gut: er beauftragt, belohnt und beschenkt. Dabei hält er sich nicht an unsere Maß-

stäbe von Fairness und Wirtschaftlichkeit. Er ist einfach hemmungslos großzügig. Wer ihn als 

seinen Herrn anerkennt, dem schenkt er das ewige Leben. Unabhängig von seiner Leistung.  

Kann man sagen: „Gott ist ungerecht?“ Diese Frage stellt Paulus im Brief an die Römer genau 

bei dieser Thematik. Seine Antwort lautet: „Ja lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit 

Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: ‚Warum machst du mich so?‘“ 
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(Röm.9, 20) Gott ist gerecht. Doch seine Gerechtigkeit ist schockierend. Sie ist grenzwertig, 

geht über unsere Schmerzgrenze und Komfortzone hinaus. Seine Gerechtigkeit ist voller 

Barmherzigkeit. Sie richtet sich nicht nach menschlichem Leistungsdenken. Und wer sind wir, 

dass wir uns darüber beschweren könnten? Jeder von uns profitiert von Gottes Großzügig-

keit, an jedem einzelnen Tag. Täglich neu beschenkt er uns mit Leben, Gesundheit, Nahrung, 

Sicherheit, Freunden und so vielem mehr. Er tut es sogar, wenn wir es ausschlagen oder 

nicht zu würdigen wissen. Er ist gut. Er beschenkt. 

Darum lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Es lohnt sich, in seinem Reich dabei zu sein und mit 

ganzer Kraft mitzuarbeiten. Ich bin wieder am Anfang der Predigt: lohnt es sich, zu anderen 

hinzugehen und sie in Gottes Reich einzuladen? Ich finde: ja! 

Darum lasst uns Teil von Gottes Bewegung sein: hinein, hingehen und einladen. Wo ruft Gott 

dich zu einer konkreten Aufgabe? Wo ruft er dich zu einem bestimmten Menschen? Folge 

seinem Ruf, denn er meint es gut mit dir. 

Unser Herr ist gut: er beauftragt, belohnt und beschenkt. 

Amen 


